
1883 bis 1895



Das Jahr 1883 war kein weltgeschichücher Einschnitt in
der Geschichte der internarionalen Arbeiterbewegung. Und
doch hat diese Zäsur eine entscheidende Bedeutung io
Engels' Leben gehabt. Kad Marx war tot! Oft tauchä in
den lolgenden Jahren bekeootnishafte Sitze auf, die die
Unentbehrlichkeit und Unersetzbarkeit des Freundes und
Mitstreiters, des proletarischen Führers und Theoretikcrs
zum Inhalt haben. Vem eri die Zeitet etüat ber)cgte/ yerden,
datt nird ur erst recbt Jüblbar t erde4 wat pir at Mirx utloret
baber (15. Oktober 1884). Icb püntchte mr, Marx hättc dat
mcb erleber kdnut (3.Jr:ni 1886)l Sthde wr Marx rucb nbea
mi4 dies tzit eigeler Argen qr teh (1. Mai 1890)l
Marx war sinngebend Iür die leoten zwölf Lebensjahre von
E,ngels: Alhl pdr yir arrirebcrr, ist, dat Aderker ar Mohr ir
uirdiger lVcke 4t wrewige4 nd dat erste uird tud ntf *it die
Veröfiettlicbng pirct NacNaset, Laft ns ait albt Kräftet
daql beitrugn, dievs Ziel qt eneicbn (24- )tru 1883). Beson-
ders durch seine Arbeit am ,,Kapital" fühlte sich Engels
mit Matx terbnfu4 ak ob er lebte (8. März 1885). Niemals
gab er sich.der ioternationalen Arbeiterbeweguog gegeo-
über als Nach{olger vort Marx, immer nur a]s äessin Sich-
w tet, der phtqlich ir Sacbez der Tbeorie M4rx' Stelh tertreten
nd e*e Violilc t?ielen roll (15. Oktober 1884) und det -
völlig grundlos - sogar befürchtete, es könne aicbt obae
Büch.e abgthn.
Arbeit im Ubermaß füllre d.ie nächsten Jahre. Lakonisch
äußerte sich Engels manchmal dazu - io Nebensätzen, wie
beilaufig hingeworfen: billiub tiel yt tttt (4. Februat 1884);
,rrorratelang keine Zeil g,babt, ein Bnb ryt leva (8- März 1885);
nit Afieit äbcrbd,it (7. Februar 1888); anorn qa tu e7. Sep-
tember 1890); rbadtrbat/ überbürde, (5. März 1892). Nie-
mals klagt_e er, für ihn war es selbstverständ.lich, mit ganzer
Kraft und mit garzem Einsatz für den Sozialismius zu
arbeiten. Dennoch olfenbaten derartige Bemerkungen, u,ie
schwer es ihm manchmal fiel, wie sehr er sich mänchmal
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Ftiedrich Eogels
(1888)

überwinden mußte - langjährigen Leiden, vorübergehen-
den Erkrankungen und seinem Alter zum Ttotz.
Um das erforderliche Pensum zu bewältigen, führte Engels
seit Marx' Tode ein strenges Arbeitsregime ein. Morgens
ausschlafen, Frühstück, kleiner Morgenspaziergang; von
10 bis 17 Uhr konzentrierte Arbeit, dann Mittagessen; r77ar

Gescbäfßangelegnheiter (worwnter er Parteifragen verstand)
zu sprechen, sind Besucher an jedem Abend in &r lVocbe nill-
kommen (10. Mai 1888); ansonsteo gehören die Abende der
Korrespondenz, der Redigierung von Marx-Texten, der
Durchsicht und Autorisierung von Übersetzungen und
nicht zuletzt dem Studrum der Presse und neuer Bücher.
Seit Ende det achtziger Jahre, als sich die Arbeiterbewegung
in den USÄ stürmisch zu entwickeln begann, wurde der
Mittwochabend zum testet amerikaniscben Posttag (11. April
1888). Der Sonntag gehörte der Erholung. Die Vormittage
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Titelblatt der Erstausgabc
voo Engels' populärster
Schri{t,,Die Entwicklung
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dienten ausgedehntereo Spaziergängeo, wie er sie schon in
den vierziger Jahreo gepflegt, dann aber wegen der An-
passung an Marx' Lebensrhlthmus autgegcben hatte.
Somtag nittag (wird) balb drei bei nir gegerez (15.Jr.rni 1888).
Danach werden am Sotatag aein pcrtitlichet Frettde
empfangen, und jeder muß akzeptieren, da! ich nmtagt
hiel keirre Möglicbkeit bietet, über Guchdfttogelegefieiter 4t
spruher (10. Mai 1888).
Für die einzelnen Jahre entwarf Engels regelrechte Ärbeits-
pläne. Darin stand immer wieder an erster Stelle die Ent-
zifferung, Redigietung und Bearbeitung der Marxschen
,,Kapital'1Manusklipte, Das itt arch dic eitqige Atbeit, a{
die ih aich frew Q9. Jarrar 1886). Im Arbeitsplan Iür das

Jahr 1886 nimmt sich die ,,andere" Arbeit recht umlänglich
aus.



257 ENcor-s üBER sErNE ARBErrsvoRH^BEN 1886

Eirc Aa*i*srerit - Florence Kelley-Wischnewetzky -
bat acirBub äbcr die arbeitet& Klasse iu Erglirbe über-
setql o mir dat Ml 7m ßniiot guebicks - die $ellem'eise
qeitraüerd eird. Dcr Dtuk ir Aatikt itt guichert, uat
die Perror ahrjctqt ttocb ar dcrr, olt l Di,tg frdet, irt ,vir
ne rklarlicb.
Fcncr ttebt ,Dir ,rocb betor alleia ar Roitiottcn : 1 . ,,1 8. Br*
»aire" frarqititcb - ca. tl, scbor buor§. 2. ,,I-obnarbeit
ud Kapitat' ooa M[arx j - italietucb. r- ,,{Jft?rng dcr
Faailie' - däliscb, dics beidtt tind tchot gedruckt, abct
oolbr Febbt. 4. ,,Urslrng der Faailic' fraq|risch.
5. ,,Ert»icHmg &r Soqialinu" erglirb. Ple*y more
looniag it tbe ditacc. (Es ist noch eine ganze Menge
mehr zu erwarten,) Dt tieb$, icb »erde reircr Scb zei ir,
&t Pcud korrigicrt. Znttt Gläck reicber aciw Sprucbktzü-
dre dclt eciter, drss !\Nt üür&n tie ,rrir arcb Ncb nß-
iscbe4 pohiscbctt, tchtcdicbq etc. Krda a$la&* Aber
et ir, cin Arbcit, dic aa docb cldlicb bid pird.

Derartige interoationale Arbeitsvorhaben konnten zu dieser
Zrit nur h England verwirklicht werden. Engels blieb des-
halb seiner zrPeiteo Heimat auch die letzteo Jahre seines
Lebens treu, oburohl ihn August Bebel bereits am 17. März
1883 eindringlich gebeten hatte, ,,nach Deutschlaad oder
wenigstens oach der Schweiz (zu) kommen, damit wir io
näheren und häufigeren Konnex mit Dir kommen können",
und Friedrich Adolph Sorge wegen des gleichen Grundes
eine Ubersiedlung nach den USA anstrebte.

258 ENcrr-s üaen sErN VERaLETBEN lN ENclaNo N,rcg
1883

(. . .) ob icb rucb Dcttcblard odrr &r Scb'ciq o&r ro,rrt-
üobin dt/ dcn Kontiacnt übcrticdeh üirda, bearrtpoltet ricb
ciafacb dahi4 dzf iclt h htit L^ad geb, oo mal augea,iesea
eer&,, kdnt. Dator ist zaa aber txr dchr ir E4lad wrd
Anerifu. Naclt lc4tcrea Lard geb' icb bicbttcls arf Be-
.t*b, aut icb ticbt znf . Abo bhibe icb hicr.
Daryt bat E4lad abel nocb einen at&rn gropt Vo4tg.
Seit &n Er& der l*cnatioruh ist hier absoht kei*

542



Arbeitcrbeoegory atfer ak Scbtaq &r Borgeokic, Radi-
*alcn ud fär klcittc Zvuk iaxerbalb des Kapitaherbält-
trittes. Also bier alleir bat aat Rybe /ih tbcorctkcbet
Veiterarbeitet Überall a trno bAfie ;a, icb at dtr

?rdktircbe,, Agitatioz beteiligm Dü*ei srrd enorm Zeit aer-
loftn. In del praktircben Agitdtion bätte ich cbt »ebr ge-
hirtet ak itgendriz axdcrer; itt dor tbcoretitcbet Atbeiiet
rebc icb bir jet<r rroch cbt, uer raicb nd M[arxJ erset4ea
nll. lYot die Jäagcru dair verwtbt babe4 itt a'cni& aeirt
mgar autiger alt nicbtt i,crr. Kalrrk), fur eiqigt, der f?ifig
ttdiert, atf vhreibm, ta 7t hbo4 uld karrr, $bo,, desbalb
nicbtr leittet. Utd jetqt, ia 61, Jabr, nit dea Publ wll
eigeter Arbeit, (. . .) nlfte icb uertük nia, vcttn icb zcin
ruhigu Agl bier vertaucbe ,rit Oicrr, üo ,t dt, dn Ver-
uaahtget nd aa Joanal*trrrpJ tich b.teiligcn ,rüßre ,rrd
vbotr daait dq khrer Blick icb aotwadig t bte. Ja, ocntr
es yie&r päre pic 48 nd 49, da Cieg iclt atcb ztiedr 4t
Pferd, oen't rin tztf. Aber jet1t - ttrengc Teilug der
Arbeit. Sogar ton ,,Soq[ialdr»oktatJ* atf icb niclt
naglichtt q*äckvjebt. Desk ur at die atgebere, /rilur
7»itchet M[arx] *rd air geteilte Korreqondcn4 die iclt
eit iber eiaca Jabr alleit ry /nbret babe. Deu die uieht
F,äden au albtt lÄtdcn, die it M[ox']t Strdierqiaaer
freioillig 4wzaanlie/m, oollet wir docb tzgrbrocht cr-
balte4 ooeit ct i, rteiut KrAfht stcbr.

Die- erste Aufgabe von Friedrich Engels war nach Marx,
Tod die Sicherung des Nachlasses seines Frcundes. Um
gleichzcitig eioe grobe Sichtung durchführen zu können,
mietete Engcls des Marx-Haus 41, Maidand ParL Road, für
ein ganzes Jehr, bis 31. März 1884. Den Arbeitsaufwand
hatte er alletdings mit der einjährigen Befristung zu niedrig
1lgesetzt. Nicht nur die Büchcr und Manuskripte aui
Marx' Arbeitsraum wollten gesichtet werden; es 

-wartete

auch ein ,,ganzer Dachbodcn voll von Kisten, Paketen und
Büchem" (Eleanor Marr) auf die Durchsicht.
Wie Eleaoor Mzrx tm 22. Mai 1883 ihrct Schwester Leura
Lafargue mirteilte, n urde zunichst eine Grobsichtuog durch
sie und Helcne Demuth vorgcnommcn, die lang'jahrige
Venraute und Hilfe der Mari-Familie, aie 

"onni.n, üi
Engels wohnte und sciocm Heushdt vorstand. ,,Dieses
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Helene Demuth
führte Engels'
Haushalt
(1883-1890)

Sortieren der Papiere ist eine schreckliche Arbeit", schrieb

sie. ,,Ich weiß sihwedich, wie man hier ie durchkommen
soll." Ab Mitte April 1883 hielt sich Engels gatzeTageim
Marx-Haus auf und suchte, ordnete und sortierte aus; so

ging das ein Jahr lang Woche für §7oche. Obwohl Engels

äocü nach dem April1884 noch wel Zeit auf die ordnung
des Marxschen Nachlasses verwandte' war damit nicht
fertig zu werden. In einem noch unvetöffendichten Brief
,o.rEl.rrro. Marx an La:uraLa;fa:.gue lesen wir am 12. No-
vember 1896 - also mehr als ein Jahr nach Engels' Tode -
den Satz: ,,Ich glaube, daß die Pakete, die der liebe alte

General zusammengestellt hat, r,och ganT unsortiert sind,

nicht nur, was die Datierung betrifft, sondern auch, daß die

Briefe der verschiedenen Schreiber noch ganz durchein-
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anderliesen und verschiedene Teile ein und dessclben

Briefes iich gelegentlich h verschiedenen Paketen befin-

den."
Bei dieser Gtobsortierung der Briefe scheint manche wen-
volle uod für die Marx/Engels-Forschung aussagekräftige

Piöct ausgesondert worden zu sein' Eleanor Marx schrieb
tm 26, Nltuz 1883 an ihre Schwestet Laura: ,,Ich brauche

Dir nicht zu erzähle o, daß ict. dte allergrd$te Sorgfalt darauf
verwandt habe, unsern guteo General d.avor zu bewahren,
daß er irgendein Stück sieht, das geeignet ist, ihm S9h.m9r-

zen zu be-reiten. In der Tat habe ich a,l/e Privatbriele beiseite

gebracht. Sie sind allein für uos voo Belang. " Diese.Briefe
iaren 1910 noch im Marx-Ärchiv der Lafargues in Argen-
teuit bei Pads vorhaqden; iedeolalls hat der sowietische

Marx/Engels-Forscher David Riazznov damals einige dieser

Briefi in-der Hand gehabt, Piöcen aus dem Briefwcchsel
zwischen Kad und Jertny Marx, die einige Stellen enthielten,
die Eneels nachuaslich hätten verletzen Lönnen. Auch
EduardlBernstein k-annte deratige Briele und meinte, sie

seien voo den Lalargues noch vot deren Ableben im Jahre
1912 vetnichtet *oid.n,r.rm das Vethiltnis Marx-Engels
nicht vor der Geschichte zu belasteo. - Äuch Engels son-

derte bei seinen Sichtungsarbeiten Bricfe aus. So teilte
Eleanor Marr-Aveliog am 15. Mälz 1898 in einem noch
unveröffentlichteo Brief ao Karl Kautsky mit, Helene

Demuth habe iht anvertlaut, Eogels hätte nach Marx' Tode

,,eine ganze Menge Briefc (von Man) verbmrurt, die sich

aul ihn selbst bezogen".

259 ENcELs üEEr ore BgtcuNc ors Menx-N,rcs-
LASSES

259.1 AN JonaNN Pxrltnr Becxrn, 22. Mai 1883:

Dat Haunil Marx baber vir rccb bb ücbttet Mar< orf
'den Habe, da bruvcht mat ricb also ni.ht </ ibeftile,, ,ril
Atqichn tud Zrkttfxflihex. Er irt otttb eite Heidet'
arbeil, diesn Nachla! h Or&ng 4r btirym. IYat aicb
ur.n&rr, itt, da! M[arx] ngar att der uo/-4&er Zeit fart
zlh Papiere, Briele ttrd Mduskri?t, ßefttht hdt, ei,,

PrAchtiger Maretial für die Biographie, die ich t afirlib
scbreibett perde od die t a. atcb die Getcbichte *r ,'NIew]
Rh[eirivhel] Z[ei]t[nt]g" od tut Be»ego4 48149 an

35 Ens.b, Doküm€ot. 545



Niedcrrheir, dic Gcscbicbk dcr la,rdorrer Lauc-Flücbtlhg-
tcbaft »ot 1849152-ud die der lzxrzatiolzb sb nird. Zr
tuicbtl gil! er, et | lad fu ,,Kapital,. hratsrygcbe4 ud
dar it kei,, Slaß. Vorr, 2. Brch exittiern ,t-i Bcarbei_
,rorßen, eon &net mt die erste uolletdct, die ,?ätcrct nr
azgcfazgm; dat pird Arbeit kottez, bei ciua Mat pic
n4[aqx], &t yder lYort a$ die Goldoaagc hgrc. Abt u
i|t ni .i,t lirh A eit, icb bit docb pcitt tait aciunt al*t
Kaaerudtz Tttaaam.
Dic h\tn Tagc bab' icb Bri.lc totrint, 1842-1862. Da
irt air dic altc Zcit tticdcr ciaaal recbl bbadig uor dut
ltgcn toribcrggatgn ud der aieh spaf, der n ir-ar lzsert
Ccgrcn crhbt babm. Icb fub. ofi'T;äNl lacbar aijtrn
ibr dic ahca Gcrebicbtcr, &a Hiaor babct sic tot docb e
urtniht länet Dqoitcbca dcm a*b aawbet rbr
Enstc.

259.2 AN Laul,r L,rrarcue, 16. Februer 1gg4: Mor_
get ist Sotttago nd Mo ag nrittcn t ir yicdcr it Maitlad
Park bazahraaet; peu icb Dir alo cbt bure rbreibe,
to itt cs urgt»if, atf üc hrye er ticb ,cr1dgern tatr. tyir
babar rm adlicb der ahat ,,Speicber,, nt*ipch, dabci citre
Mare Di4c gefmdca, dic a{gehobet verdti misen, aber
atch törgefdbt .in, balbe Tomc alter Zeitrnget, die nadgtich
rorlied ecr&t hhnez. Näcbtte Vocbe, deakc icb, h.ätn
ab t it dtr, 

-Aaffä,trrrcn bcgiaut md dic lyoch dara{ dtt
Rut uerkatfa lir dat, »at t ir hraa tolet könut.

259.3 ÄN L,rura Larncue, 31. Mirz lBB4 Ver-
garrgnen Montdg- aa 24.lvlitz - babet oir nit 41, Mait-
latd Park Rod rei*a Ticb genacbt, lyillis - dei H»ts-
lgrw{te1 .- bqablt ud ibn &t Scblikul ggcbet lVat a
Möbeln ibr@icb, ir, i,t Händrn tol Gittc,rll& Cie, einer
Londoner Speditions- und Lagerhaus-Fir ma4 sfu botez
L 12.10, rictm jcdocb <tt V.rhat{ - ,,it e./d.n wrr*br,
§,.15 aqr ibncn ta dic Sach lot qt rit;
das pird rceb ir diesr lYocbc crlcdigt. (. . .) Afi,z - Helene
Demuth - rugl, ibr ui jct4t, d" n1t ia al*a Has niur
Titcb gcaacbt »or&t kr, ci, Srci,, ?ort Hc\n gcfallm, rut
kture ie mdlich »iedrr rrbig sbla/n ; f* siiiat u cia
Albdruc*,, &t aicbt eiamal eir glege libcr ,,lrib,,-
J cblrnrrfitrak uencbcrcfut ktmtc.
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Am ?5. Mirz 18&4 waren alle Teilc des schriftlichen Mag-
Nachlasses n 6 grofe Kistn verpackt, die schon früher as-
geschatft worden waren (15. Oktober 1884); sie wutden
in efurer Dachkammer des Engelsschen Hauses dcponiert,
wo bereits dte h uiele Ki n urgrab* Jorralsaanlug von
Engels lagerte (. Oktobet 1892).
Große Sorg{alt war von Engels auch aul die Sicherung der
Bibliothek von Marr gelegt wordeo. Laura Lafargue hatte
Engels extra darauf aulmerksam gemacht: ,,Die einzigen
Worte, die Papa mir gegenüber iemals äußerte und die eine
ganz entlcrnte Beziehung zu seinen Sachen hatten, waren
tolgende: ,Du wirst Didr sefu amüsiercn, u/eno Du die
Randbemerkuogen liest, die ich in meinen Büchern ge-
macht habe," (2O.Juoi 1883.) Um diese Marginalien der
Nachq,elt zu erhalteo, sah Engels lcdes einzelne Buch durch.
Die russische Bibliothek korntc zum größten Teil aus-
gesondert werden und wurde später Piotr Lawrow in Paris
übergeben. lförterbücher, franzäsische Belletdstik und
andete ftanzösische Bücher übernahm Laura Laflrgue in
Ärgenteuil. Die §ammlung der Blaubüdrer elhielt Samuel
Moore ftir seine englische Übersetzung des,,Kapitals",
Erster Band, Persönliche Erinneruogsstücke sowie zahl-
reiche englische Bücher gingen in den Besitz von Eleanor
Marx über. ITas sdüießlich verblieb, hatte schon zu Marx'
Zeiten den wissenscheftlichen und politisdrcn Kern der

, Bibliothek ausgcmacht; Engels übemahm diesen Teil voll-
ständig. Seit 8. Mätz 1884 wurde begonnen, die fui&t
Bibliotbekm ryr wrtcbael7er nd ry ordma. Ddr itt eitte Tetleb-
afieit ! Nia ud ich dd beidt ga7 ercböpft. Mitte Oktober
1884 §,aren die Bücher uch tricbt o geordttet, daf ich tolhz o
/reiet Gcbrareh daaot racber kan.
Jedenfalls war das Sdrlimmste gcschafft. Uuer Hein bat
fub uhr uerihderl, stellte Engels mit einiger Befriedigung
fest; qvei aeiaer Bicberschrärke iad xach uttet gekomma4 dat
Klauier *eht it dtr Ecke qvirclut Kamit ud.Flngeltir (irl alr-
derez Ziaaer), die adere Ecke itt &ncb eizet Büchenchratk ton
Mobr a$gefnllL pährezd uir go$er Bücber$hrank (frih./ hirrtet
rcinerz Sold) je4t fut Plata in binteter Zim»et einninmt, t)o
dat Klaoicr stad (31. März 1884).
Als immer vordringlicher erwies sicih aber auch die juti-
stische Sicberstellung der Rechte am Iiteradscheo Nechlaß
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'Dcr 
Testameos-

vollsttecker
Friedrich Engels

von Marx. Die schriftliche Erklärung im ,,Sozialdemokrat..,
daß Eleanor Marx und Friedrich Engels literarkche Exefui-
toret von Marx seien, konnte auch damds schon nur als
Geltendmachung von Rechten aufgefaßt werden. Deshalb
wurde Samuel Moore, der iahrzähntelange Freund, als
Jurist hinzugezogen- In der Pfingstwoche t8A3 Um er nach
London herüber, ,.nd sopeit * ih betrift, ltabet pir die At_
gehgmbeit nit.iltn geregelt. Er ist bei peiteä der geeigneteste Mann,
<war etuas scbwerflillig aber das läft siclt ilcbt indin. Er ist ms
als ilnnr Recbtsberater unerbört nütqlicb gcpescr, (2.Juni 1gg3).

2(fr Drr RecHrsr,Acg AN DEN LTTERARTscHEN Recn-
reN vor.l M.{nx

Nacb dem ngliscbn Gese\ (das srr.saa Moore erklär,
bat) is! Tusy - Eleanor Marx - die eiqige Recbtsaertre-
terin. Mobrt in England. Ofur aielmebr die iit7.lge, die seirc
Recbtsaertreterin uerden katt, ntean ic sicb die-Erbberecb_
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tigngr?apiere dr.rtellen lä!t. Das nuf dercb &r in Erg-
land leberdea nächrtel Atgebö/iget getchehet - ako

dwch Ttss1, et tei den4 ie lehzt u ab ud rblägt jenatd
ardttr uor, dcr jedocb ghichfalb irz VcreiniStes Kö greieh

tohrer a$. Sorrri, bin ih at4ch recbtlich augetcbloset, Au
det oencbiedeuten Grihdet arf aatt sich dieu Erbberech-

tigungt?a?iere austteller lavett.

Eleanor Marx ließ sich diese Erbberechtigungspapiere aus-
stellen, doch verblieben der gesamte Marx-Nachlaß und die
Manr-Bibliothek zur Veiterführung der wissenschaf tlichen
Ärbeiten bei Engels. Deshalb bezeichnete sich Engels fortan
tie mehr a'ls literarivhr Exektdor, sondern er betonte: .Fraz

Marx-Atelitg itt Marx' Tertonerrtfi)olktleckerit - nil der

Verualnrg des literarivhen Nachlassu bil icb bxrart (2O.lvli
7893). Zt allem Überdruß stellten sich in dieser Situation
auch ooch Erbstreitigkeiten mit Laula Lafargue, der älteren
Marx-Tochter ein, die sich bei der Sichtung undAuswertuog
des litemrischen Nachlasses ihres Vaters übergangeo fühlte.
Dabei hane Engels völlig korrekt gehandelt, wenn er rrach

Marx' Tode bei Eleanor Marx - und nicht bei Laura
Lafargue - angefragt hane, ob ihr letzte Absichten ihres
Vaters bekanot seie tr; Tttcsl ( xil* ) atf tzteirc Atfrage nit, er -
MVxx - habe ibr getagt, la - Eleanor Marx - ud ich - Ftied-
xic}lE,trgels - olltm ibet all tebte Scbiftsttickc uerfüger nd »er'

öfie liche4 tat uerifentlicht uerfut n$ (24.Juni 1883).

Damit deckt sich auch eine Bemetkung von Engels im
Vorwort zum zweiten Band des ,,Kapitals", votach Marx
qt seirct Toüter Ehoor kq< uor ninea Tode geärßer. htbe,
daß aus den zahlreichen ,,Kapital'lManuskriPten ich ,,etadr
aacbetr" ollte. Aho.liches hat Laura Lafargue wahrheits-
gemäß auch dem amerikanischen Sozialisten John Spargo
im Jahre 1908 mitgeteilt: ,,Marx legte kurz vor seinem
Tode, als ei sch.Iießlich zu der Überzeugung gekommen
war, daß er nicht auf Geoesung hof{en könne, die unab-
geschlosseaen und fragmentarischen Manuskripte des
zweiten und dritten Bandes des ,Kapitals' in die Hände
seiner iüngstel Tochter Eleanor, Er sftach von ihnen
resigniert, doch ohne einen Too der Bitterkeit als oin Mano,
der fühlte, daß er ao scinem I-ebensende nicht mehr weiter
arbeiten kann. Er bestimmte, daß die Manuskripte Engels
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überwiesen werden sollten, ,Vielleicht ist er imstaode, etwas
aus ihnen zu machen', sagte el." 1883 beanspruchte Laura
Lafargue lür sich Teile det Bibliothek, MitveröIfeot-
lichungsrechte an allen Schriften uod Manuskripten ibres
Vaters sowie den umfangreichen Nachlaßteil über die
I. Intemationale. Sie berief sich auf eine sonst nicht belegte
rnündliche Verfüguog ihres Vaters während seines Aufent-
haltes in Vevey im Jahre 1882. Engels ging auf ihre Bedin-
gungen ern.
Diese 83er Vorgänge hatteo oicht nur zur Folge, daß
Engels auf eine genaue Buchlührung über alle Honorare
aus Marx-Publikationen achtete und sie sorgfiltig unter
Eleanor Marx, I-aura Lafargue und die Kinder der ver-
storbenen dritten Marx-Tochter Jenny Longuet .utteilte,
Sie fütrcen auch zu der oft angegriffenen und völlig sinn-
loseo Teilung des monolithischen Marx/Engels-NacNasses
ruch Engels' Tode, die zum Verlust zahlreicher vertvoller
Piöcen beitrug und die Marx/Engels-Fotschuog jahrzehote-
lang behindene, Hane Engels aus freien Stücken handeln
könneo, hätte er bessere Verftiguagen in seinen Testa-
meoten getroffen. Als bloßem Vertalter &s literdircben
Nachlatu vot Mrrx blieb ihm jedoch keine andere Möglich-
keit.
Im Vedauf der Grobsichtung des Marx-NachJasses 1883/84
und noch mefu währeod der - eigentlich bis zu Engels'
Tode dauemdeo - Ordnungsarbeiten kamen Engels Ge-
danken füt unzähtge Arbeitea. Einige dieser Gedankeq
lnauserteo sich zu Projekten, über die sich Engels fortan in
Briefen, Vorwonen oder Presseartikeln vor der Öffentlich-
keit äußerte, Das erste, sogleich ausgeführte Projekt war
das Buch ,,Ucpruog der Familie, des Privateigentums und
des Staats". Es entstand ge»ircraafn als die Vollflihnng
eius Ver»dcbt sct t'on Mdrx (26. Mai 1884), indem es sich
auf einen im Marx-Nachlaß vorgefundenen ausfü.tulichen
Konspekt des Buches ,,Ancient society" voq Lewis H.
Morgao stützte uod die Ergebnisse seiner eigeneo For-
schungen zur Geschichte Gdechenlands und Roms, Ält-
irlands, der Germanen und der Kelten verarbeitete. Es blieb
auch das einzige große Projekt, das verwirklicht wurde. Das
Buch erschien Änfang Oktober 1884. Engels'großer
Traum blieb das Vorhaben einer Biographie seines Freun-
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des Marx. Das erfor&rt jedocb, d4ß rrr4n ,rricb rricbt snte richt,
heißt es noch im Dezember 7894i abcr pan tird dzs sitt?
Sehr am Herzen lag Engels &r Plax, Marx' nd neirc khi'
*nt Satbet itt eircr Ge.tazttautgabe oieder wrt Püliktta 7z
bitgen, ud quar cbt h Licfeflngen, sot&ra gleicb ir gatlet
Bhdet (15. Lpdl 1895). Doch waren die Verlagsverhand-
lungen mit dem Vedag der Expeditioo des ,,Vorwärts"
(Th. Glocke) bei Engels' Tod noch in der Schwebe. Mit
Franz Mehring hatte er sich über eine Atsga'be &r ootr

M[arx] a,ie ur air 1842-52 erschienmt Artikel atrutgiert
(1. Jaouar 1895). Äus diesem Vorhaben entstand später
(902) die bekaonte Mehringsche Marx/Engels-Nachlaß-
Ausgabe. SdrließIich ging es Engels jahrelang um /ra
Izst I alle ]-Briefe ot M[arx] rnd nicb ,nit Notet ttott tzir
(29.lud 1890. Gust v Mayer hat diese Briefe darn 7922
veröffentlicht. Alle diese Vorhaben scheiterten letzten
Endes s/eder ao det Materiallage noch am Willen uod
Arbeitsvermögen von Engels oder an mangelnder Hilte
eiozelner Freunde, einzelnet Parteien oder Parteiverlage
Schuld an ihrem Nichtzust ndekommen war einzig und
allein der 7aiüaktor. Bs erwies sich als unmöglich, zu
gleicher Zeit das Macsche ,,Kapital" herauszugeben, die
änderen Nachlaßprojekte besorgcn und noch dazu die viel-
Iältigen Kontakte zu den einzelncn sozialistischen Parteien
aulrechterhzlten zu wolleo.



Durch das ,,Kapitat' mit Marx verbunden

Nach der Klärung allcr wichtigen Fragen, die mit dem
Nachlaß von Karl Marx zusammenhingen, begann Engels
mit der Arbeit an den hinterlasseoen Manuskripteo des
,,Kapitals". Er war dazu berufen wie kein zweitei. Durch
die jahrelange freundschaftlicbe Zusammenarbeit mit Marx
hatte Engels den Verdegalg dieser Manuskripte aus
nächster Nähe verfolgeo könnerL weon er auch nicht über
alles unterrichtet wat Dt fragtt, gestand er Äugust Bebel
Ende August 1883, pie * kzn, da/ gra& air geieingtbaber
to&, oie wit dds Di4fertig tar? Scbr ei4facb: bött; icb ddt
geurßt, icb bdrtu ibrv bei Tag nd Nacbt *tite Btbc gelauen, bis
* gaq feiig ttd gedruckt var. Ud das u$te Marx bester als

jeder ardre; er uxfte danebm, da! dat Mr. ia uhlinnste4 je\t
eitgetreteiel Fall, uox air ia sirca Geitt beraugegebet uerdet
ktnrrte, pas er arcb Txrtl sagte. W^s die wissenschaftlichen
Probleme des,,Kapitals" betraf, so hatte Marx sie mit
Engels Stück um Stück diskutiert, und Engels hatte durch
seine Erfahrungen im kapitalistischen Wirtschafts- und
Börsenbetrieb erhebliche praktische Detai.ls zu den Marx-
schen Forschungeo beitrageo köorten. All das kam ihm
jetzt bei seiner - von ihm schlicht als Heraugebenitigkeit
bezeichaeten - Arbeit an den ,,Kapital'lManuskripten zu-
gute.
Ende März 1884, noch bevor die Manuskripte entziffert,
geschu/eige denn bearbeitet wareo, schloß Engels mit dem
,,Kapital"-Verleger Otto Meißner in Hamburg einen Ver-
lagsvertrag ab, dessen Vordaut bis ietzt oicht bekannt ge-
worden ist, dessen Bedingungen aber aus der Korrespon-
denz mit Paneifreunden rekonstruierbat sind,

261 BsprNcuNcnN DEs VERl-^csyERrnaces voN 1884

261.1 Mit Meifrcr bit ich jet<l eirri& das 2. Btch det
,,Kapi/ak" <r.crrt re?ardt herauqtgebe4 dat ). u»d die
,,Tbeoriet iber det Mebruert" lolgt dau aacb, ak 2. Halftc
des 2- Baades-
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267.2 Es ist geplant, dat Fertige ar Me$rcr ry rhickt
und Teil für "feil ravh gezrg zach(ryt)liefen. Eir,e rasche

Verölfe lihng ist vorgesehen.

261.3 Um.fang: ,,Kapitaf' II. Bub (ca. 600 Scih,, ge-

b,tckt).

Der Vedagsvenrag mit Meißner *,iderspicgelt deudich, wie
sehr Engels noch am Änfang der Ärbeit stand. Er kannte
die Manuskriptc noch nicht im Detail, Der recht unter-
schiedliche Stand der Marxschen Re dektionsarbeiteo und
die Bearbeitungslücken waren ihm unbekannt. So glaubte
er, mit einem zweiten Band auskommen zu können, in zwei
etwa gleich statken Halbbänden. Der erste Halbband sollte
das II. Buch übcr den Ztkulationsprozeß des Kapitals, der
zweite Halbband das IIL Buch über den Gesamprozeß des
Kapitals cotbalte! und in einem Anhang die ,,Theorien
über den Mehrwert", zusallmen etwa 1200 Druckseiten,
Beide Halbbände sollten im Abstand yon etwa einem Jehr,
also 1885 und 1886, erscheioen.
Bei näherer Vcniefung in die Originalmanuskripte war
Engels entsetzt. Vom II. Buch war allet Brorillol, ait Atc-
rabme w etoa 2 Kapi*h. Die Belegitak wtgeor&ret, barfet-
oeise q*sammetgeuorfet, blof /* gäkre Alrüahl geuanelt-
Dabei die plaucrdiryt tu m i r letbare - wrd das ait Mnhe -
HadschriJt (30. Äugust 1884). Ende Mai 1884 begann
Engels mit der Entzifferungsarbeit. Er verschaffte sich zu-
nächst eineo Üb€rblick übet den Textbestand uod zwar üei
Tag icht, om die atgegliffener Augcrl zu schonen (26. Mai
1884). Recht bald tiaf er neue Dispositionen; er sah sich
nach einem zuvedässigen Sekretär um, der ihm bei den
Ärbeiten behilflich seia konnte. Sehe Wahl fiel auf den
sozialdemokratischen Emigranten Oska,r Eisengarten, den
das Bismatcksche Sozialistengesetz wegen illegeler Druck-
schriltenherstcLluog aus Deutschlaod vertrieben hatte.
Eisengarten war nicht our froh, eine Arbeit gefunden zu
haben, sondem er war stolz, im Dienste der Partei tätig zu
sein. Für zwei Pfund Sterling die Woche aibcitete er täglich
von 10 bis 17 Uhr am ,,Kepital"; knapp anderthalb Jahre -
voa Mitte Juni 1884 bis Mitte November 1885 - rrar er
damit beschäftigt, Engelssche Diktate aulzunehmcn und io
Reinschdft zu übertragen, Diese Reinschriften voD Eisen-

553



garterL die kalligrephisch vie gcstocheo wirkcn und dco
gelernten Schriftsetzer und Korrektor vertaten, arbeitete
Engels dann nochrnels durch und brachte seiae Korrek-
turen an; dann gingen sie ds Druckvorlege .o deo Ham-
burger Vcrlag.

262 ElrceLs üaBn plB Hel,tuscesetr^TlcKElT 
^MII. Bucs

262.7 AN Krr.r, Kaursxv, 27.Jvn 1884: Ich halh ait
Ostcn rbarl gcvbdnXt, 8-10 Stn&t oft aa Ptlt, ad in-

lolgt do daait wrbmdryt Kötryüdltrdrg lcaa t ic&t it
Srick t rirc! dlt s Üb.hr - cbrotiscb diunzl, cht it
frib.tcr, ttbak rcr Forr, - qta Vorscbcitr, Pdti4.rt dlro
a,icdet wrbotctr, ta{ quQu cxccptiottr (ohte itgerrd-
welche Äusnahmcn). Ako beroiscbe Ä,Iinl: ich eryagirtc
Eircngdrtrn, ut iba dzt Ml qt dikticm, md scbazlc nit
ibt ail Atfarg dcr Vocfu ttor 1O-5 üiglicb, ubci icb atrf
dcn Sofa licgord nicb tichrlih (durtrrct Vorr, u irt ,ricbtt

Vt sch, bhf qt fübhl) crfule, abcr utürlicb latgtan. Die
Saclu gcbt ifur Erualtc, gtt. Etiteng"rtcrl irl intelligeü
od fei$ig wtd nt die §debc nit l*rt (. . .).

262.2 AN Epualo BerNsrsrx, 29.Juni 7884: Die
Sacbe g,bt for, eororr, dic uorhtfge Eedakliotr Nn ca. tls ir,
fcrtig nd scbrcitet lort in'Maf va tl, Drurhbogctt ca. pt
Td& odrr crpet ,renigtt.

262.3' AN Eou.{ro BenNsretN, 13. Septcmbcr 1884:
Von der Erholung aa der See scit U Tdg,r, (beißab)

n'iedtr hier. Eircr&rncn, der täbrud aci*t Abpesctrbcil
&t lcrtigm Tcil &t Ms. II. Tcil its rci* vbrcibat sollx, bat

bci'dct Hi4. t?ik gcbr.t rr.lr, tik n rbtu, abcr n latgtaa
tnrd to octtiggucbricbot, da! icb ticbt ugt darf, dar Fytige
ar Meifur qr rbicbtt, t'cil icb rticbt ravh gttntg rccbliefen
könte.
262.4 LN Äucusr Bnarr-, 1l' Oktober 7884: hdcsn'
pcm icb dcbt sbnibcz ktlntc, o utmx ich docb diLtitcn -
icb hah da.r gaqc II. B*h &s ,,Kafitdl' as &a Mt.
dilc,ticrt ud fast ganl dru*fertig gcaacbt.

r Engels bezieht sich auf seinen Lendenbruch, dcn er §ich etwa ,867

b€im Reitsport zugezog€n hattc.
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262.5 AN FrrsorrcH Aoor-r,H Sonce, 31, Dezember
7884: h ca. 10 Taget it die Redaklion fertig, ud dartr rur
toch Rwitiot der Reizschrift qr benrger. Hal Arbeil geng
gekoJtet - 2 gan<e ud 6 brkkrti.koeire Redaktiorca laget
vor, Matx uor-

262.6 AN HenvaNN ScHLürER, 22. Februar 1885;
Dat ht<te Mr &t II. Btcfu ,,Kapital' geht »orger fort..
(...)

Trotz aller Tücken hatte es Engels geschafft, das II. Buch
(den heutigen zweiten Band) des ,,Kapials" fertigzustellen.
Marx hatte für seine Herausgebertätigkeit nur wenige
Notizen hintedassen, die ooch nicht veröftcnücnt sind und
von denen die wichtigste bttet:. Die <eeire Bedrbeitr,rg ,r/ß
qrgret& gthgt perde* Diese Mansche Redaktioo ist das
Mar:.uskript IV, wie es Engels im Votwort zum II. Buch
genaürt hat. Engels fand dieses Manuskript zwar docba,eg

f* dztr Druk redigien; daJin aber arch &r grölte Teil &rcb
Reda,ktiottcn drs r?äte/e/ Zeit aerultet (5. Mai 1885). Diese
späteren Redaktionen legte er darur auch im wesendichen
dem Text des von ihm herausgegebenen Bandes zugrunde.
Uber seine Herausgeberschaft legte er öffendich Rechen-
schaft ab.

263 ENcer,s IIBER Drs TBxrcEsrÄLTUNG DEs

II. Bucnes

Das qoeite Brch &r ,,Kapitalt" drutk/enig herryttelle4
nd 7r'ar so, da! er eiteneiß als quaaae dtgetdet ud
nöglihtt abguchloftet lVerk, axdreruiß aber atch als dat
autchlicflicbe lYerk der Verfarers, zicht det Heraugtbert
da$axd, ttar h.circ leicbte Arbcit. Die grofe Zahl dcr »or-
hazdnea, aeitt fragaeüaritcher Bearbeilotgn enchperte die
A{gaba (- - .) Ich babe nich danit begigt, die Maw*ripte
s pörtlich uie aöglich »iederryqebe4 an Stil rur dat qt
ätden, val Marx rclbl geändcrt babet uib&, ud ur da
erkjslerrrde Zpit.benrdl<e aad Uberglhge eitqwchieba, uo
diet absht fitig od &r Sim aberdreir gcnq nq»ei/elbaJt
uat Sätqe, dcret Deuug nr/l, irl enüetntetten Z»etfel yt-
lief, i lieber garq wörtlicb abgeb*kt yor&t. Die wt
mir ber btet&t Unarbeitetgez ud Eiuebiebsngel betragen
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ia gaqm rcch ktim qebt Druck:e itn ud id ua'foraelhr
Natqr. (. . .)
Vo irgmd ndglicb, babe ich neiu Tdtigk it a{f bloße Att
»ahl quitclter fut urcltie&ren Redaktionen bcrhräzkt- Urd
<rdr to, d4ß tteß die letqte uorba te Redaktion lnrer Ver-
ghicburg drr frnhen gtgrur& gelegt »rrde. lYirUicbc, d. b.
dndft dh bloß tecbrircbe Schtieigbitet boter dabei ur &r
erste ud dritte Abtchritl, diee aber atch ni.ht geringe. hh
habe sie 4r l6tu guacbt austcblieflüh in Geitt &t Vr-
fatters.

David Rjazanov, der erste Direktor des daraaligen Marx-
Engels-Iostituts in Moskau, des heutigen Instituts für
Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, hat als bisher
einziger die Marxschen Originalmanuskripte und die
Engelssche Buchfassung sorg{ältig miteinander vetglichen
und fand die Engelsschen Äuslührungen bestätigt: ,,Von
den Manuskripten, die die verschiedeoen Entwürfe zum
II. Band des ,Kapitals' darstellen, hat Engels nur zwei in
vollem Umfange beoutz. Allerdings, die beiden Manu-
skripte sind so groß, daß sie über die HäUte des II. Bandes
ausfivrchen. Gar iicht b€outzt wurde das erste, aus 150 Sei-
ten bestehende Manuskript, sowie das dritte. Wenig benutzt
ist auch das viene." Die nach 1870 liegendeo Textfassungen
wurden von Engels am stärksten heiangezogen. Dabei lag
natürlich die Frage nahe, ,,Engels könne vielleicht doch
etv/as subiektiv geweseo sein"; Rjazanov land: ,,Die
nähere Bekanntschait mit dem Inhalt der aulgefundenen
Manuskripte hat mich io diesem Gedarken bestärkt." Fiei-
lich, das Wesentliche hat Engels - gtoz im Marxschen
Geiste - veröffentlicht; dalan kaon es nicht den geringsten
Zweifel geben. Das Weggelasseoe betdlft Texwariationen
(in verschiedenen Fassungen), die Behandlung einzelner
Probleme von anderen AusgaogspunLten her, Äbschwei-
fung in Details, die den Text nicht uamittetbar weiter-
führen. Immerhin werdeo die acht Mamschen Otiginal-
maouskripte zum II. Buch in der im Erscheinen begriffeoen
Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) etwa zwei Bäode
unfassen uod damit ewa den doppelten Umfang der
Eogelssct en Buchf assung haben.
Engels v/artete das Erscheioen des zweiten Bandes, der

556



Titclseite des

,,Kapitals",
Zweite! Band

(188s)

Das KapitaL

f,ritik iler polifsoten 0ekononis

tr.tL! !§Ä
&itrt r. oüdq6- a.rqiü

E&!t ltreri

L&&bk6.B*&

f,.rhE

Mitte Juli 1885 herauskam, nicht ab, sondern ging ohne
jede Pause noch im Februar 1885 zur Entziffetuog und
Red.igierung des dritten Bandes des ,,Kapitals" über. Im
Mai 1885 - er kannte zu diesem Zeitpunkt nur etwa ein
Drittel der Marxscheo Maousktipte - verbreitete er in der
Öffentlichkeit bereits die Ireudig erwartete Botschaft: Dr'e

FertiAttellbrß diew Btch für dei Drrlck sbreite, ratch oora*
Sopeit icb btu je\t bearteiler kam, wird ie batpxikhlicb nxr
tecbttkcbe Scbwierigl:titerr rndcbefl, ait Aenahne freilicb eittiger

ebr nichtiger Abtcbnittc. In privaten Kreisen sprach er viel
zu optimistisch von wenigen Monaten, die die Arbeit noch
beansfruche, denn er meinte, ein von Marx völtig fertig-
gestelltes Manuskript gelunden zu haben. Tatsachlich
sollte sich die Herausgeberarbeit über neun lange Jahte hin-
ziehen.
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264 ENcELs üBER DIE HER^uscEBERriTrcKEn'

^v 
III. BucH

264.1 AN HenuaNN Sculürer, 22. Februar 1885:
Über»orgn pbt't au III. Brcb. Sohqe ich dat rccb arf
dem Ceo,itten habe, kam icb ar cb* atdret erxstlicb
detker-

264.2 A» Launa Lanatcus, 8. März 7885: Dat
,. B"cb ,,Kapital" »ird inner gro$aiiger,je tiefer ich eit
dritge, urd ich bit enl (ruchden ich etau 70 Seitet iber-
tpruttget babe, die dr.rch eh sp?iteret Maruskript nehr oder
»eriger ibe olt »rrdtn), arf Seite 2)0 uor 525 Seiter. Elt
i kamfafbar,uie eit Mam,der nlcbe geaaltiger E*fucks*
ge4 nlcb eize mfaseade utd lallnändige »isetttchaftliche
Reuolüiot ia Kopf hdtk, rie 20 Jahre bei irb bebaltet
konnte.

264.3 AN Nrrol,rr FraNzrwrrscH D^NrELsoN,
23. April 1885 : Ich diktiere ietzt nach der ersten Durch-
sicht des gesamten ^fextes a* dem Origittal, das fürjedet
an&ren Sterblichen arfer.[h micb abnlzt ailete icb itt, *
»erde dcht eber rthe4 bit der gaqe Text abguchrieben it,
n daf er a{ alle Fälle aseh fir andere leserlicb teir »ird.
Erst darr kzar ich mir die Ze fin die endgültige Redaklion
nebrrren, pdJ bei fun utolletfutet Zrttard det Olgirult
keite leichte Arlgabe *itr a'ird. lYie den arch ei, elbi
a,enn er mir nicht ,ergdnnt eir nllte, dat fertigq*telle4 n
»i e das Werk a{jeder Fall uor &n gärqlicber Verluc
bea'ahrt reitr trd kimte in Notfull n publiqiert »erde4 vie
eJ iJt-

264.4 AN Paur Larencue, 19- Mai 7885: Von
S.Ba habc icb nehr als die Hölft diktiert, abet qwei
Abtcbtitn terfur mir rcch tcbör 1tt rcbaffen rrracben. Dct
nber dar Batkkapital ud du Kredit ist ii eirer Unordntzg
die einen Stärk ren dk ,rieb entßq9n »üde, aber da kan
mat tticbtt machei. Icb bh jetqt bei der Gr*rrdrenre. Dar ilt
oor eircr »uderooller Scböabeit. Doch ich »e e mch uiel
Arbeit da»it babe4 dem dat Maruktipt ttanat rtott 1861,
md mat a$ uire Ex<erple aon 1870-78 über die Balken
ud über das Cnrdeigetrtnn ir Anerika ud iz Rtflad
ttedieret. Uttd et izd furcr cbt »enig.
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264.5 AN Aucusr Bener,, 24.Juli 1885: Dat Mara-
tkript aor III babc icb, n»eit u aryiag fertig dikliet ad
»erdc in Herbtt, sbald ich aich eteut attsger t od allet-
hatd atrdre drirgerdc Arbeiter erledigt, an die Scbhfndak-
tior gebt. kb bitr aberjetlt rubig das lh iitjer<t in einer
lenrlicbet Hatfuchrift lolban*n tod kdn obliaattetfallt
dvcb ro gedruckt eelde4 wem icb ancb izquitclxz fi)tmgirge.
S1la4e du rht gutheb4 ban i keirc Rth' ruth Ra .

Ubrigett itt dic Rcdaktioa uon 3 ybr pcte lkhct Ab-
rcbritterr, d. b. ,f , det Coqea, auh mcb cite Heidcurbcit.
Abel dar fndc, ricb, nd icb frerc aicb vbot a{ det Halk,
&z et atricbtm oird, pe»r et berauh.oamr.

Beim drihen Arbeitsgang, der Redigierurg der [-/mrcbriftex,
verfuhr Engels großzügiger, als es beim zweiten Buch ge-
ichehen war. Er beschränkte sich atf dat Notvetdigste, (br
bieb) det Charakter det eriet Ett»r/t iberall, wo et dic Deet-
licbkit rylief, ,Diglithrt bei, arrh eiz4elu lYiedcrboluget (»rr-
dett) ttibt g*triüe4 da po rie, pie gee,öhlich bei Marx, dea
Ceget*ard jede.taal oor atdrer Seite Jasun oder docb it
ardrcr Audrrckrpeiv tiedtrgeber (4. Oktober 1894). Vom
Herbst 1885 bis zum Herbst 1888 besorgte Engels eine
Grobredigierung der Umscbriftet ur^d, meiote am 8. Oktober
1888: Dar grdfh Teil irt fart drrckferti& aber 9ad bit drei
Abschritte ats iebez bedirfet rtdrk r Nachdfbeit, besot&rs der
errte, uon derrr quei Bcarbeitutgel uorlieget Tatsäcläch stellte
sich im Prozeß der weiteren Arbeit heraus, daß die Harpt-
cbwierigkeil Abubxitt V (»achte), dr aucb del aer»ickelttten
Gegenrtatd de! gdrr7ei Bschet beharrdclt. (. -.) Ich aertrchte at
fargt, dienn Abtcbrritt, pie cr ,rrir ,rit derl errten eitignaa§et
gelntgetr »ar, drrch Alrlällng d$ Lütki,t t,ttd A$arbeitsng der
nrlt angcdaüeren Bflchstätke qt unoll$ätdiget, so da! er oetig-
ltens duäherad dat alb bot, pas der Verfaser 4t gebet beab-
richtigt bdtte. lch babe diet wigtteu dreiaal ,ffnebt, bit aber
jedetnal gerlxitert, urrd irr.der bierait vcrkrrren Zeit liegt einc drt
Hal?ttrrachat de/ Vers?Atu rg. (...) Ä[ir blieb ricfu nbrig, ab
die Sache it ge»iuer Beqicbng ibers Ktie 7t breche4 atct aaf
nr)ghtht* Or&rug det Vorbatdenet yt betcbränbtr, nar die not-

'därftigrtel Elgtin<krgcn <r. ,rrachen- Ünd o t'nde irh Fühjabr
189, ,vi, der Haqtarbeit für diesex Abrchxit /eltig (4- Okto-
ber 1894). Zwei Abschnitte verblieben Engels ooch zur
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Redigierung, aon denen rur einer (Grmdrente) einige fornale
Schwierigktitett bereiten kann (14. }{ärz 7893). Er meisterte sie

bis zum Sommer 1893.
Als letzter Ärbeitsgang schloß sich die Druckfertig-
machung des gesamten Manuskriptes all, vom Herbst 1893

bis Mai 1894.

265 ENcrI-s üsen pIn Fenrtcstar-luNc DEs

IIL Bucurs
265.1 ÄN Fnteontcn Apolpn Soncr, 30. Dezember
1893: Dann babe ich Dir nit7ateilet - aber strikte
uilter ,tfir -, daS das erste Drittel des Ms. des IIL Bandet

ge$err in starke lVacbshinwand uerpackt uurde (wie

s. Z. das berühute Kölner falsche Protokollbtcb) und in der

flächrteil Tagen qtm Druck befirdert ntird. Die beiden

htqten Dritiel branchen noch die - meist technische - Schluf-
redaktion. lYenn alles gat gebt, kommt das Brch in Sept [en-
berl herau.

265.2 AN Laune Lanancue, 11. Mai 1894t Bin gerade

aus der Stadt rytrückgekommen, nto nir den Schhf des Ms.
uon Band III abgetandt haben.

Das Kapital

Kriüik ilen plitisehm Ookmonb.

EolMs

DG

Dü.&4aatrld'
MEt

CEüGEaffil&.
I{ll I l. IXYTIL

E-lta-.ürHoabfob Egdr

Ya

E-llrl
Ynha ü Oüo Id-E

rSca
Titelseite des dritten Bandes
des ,,Kapials"
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Verleger Meißner brachte das dritte Buch in zwei Teilen
hemus. Der erste Teilband umlaßte die Kapitel I bis
XXVIII und erschien Anlang Dezember 1894. Dem
russischen Marxisten Georgi Walentinowitsch Plechanow
schickte Engels ein Exemplar mit der Widmung 2 raz
caaarudcde coabat Phchatof - Lo ruh11112194-F.Engelt
(An seinen Kamplgenossen Plechanow - London den
11112194). Der zweite Teilband mit den Kapiteln XXIX bis
LII lag im März 1895, wenige Monate vor Engels' Tod,
vor. Damit war eine zwölfjährige wissenschattliche Arbeit
abgeschlossen, von der I-enin später treffend schrieb: ,,Der
österreichische Sozialdemokrat Adler hat mit Recht gcsagt,
Engels habe seinem genialen Freunde mit der Herausgabe
von Band II und III des ,Kapitals' ein großartiges Denkmal
gesetzt, auf dem er, ohoe es beabsichtigt zu haben, seioen
eigenen Namenszug mit unauslöschlichen Lettern ein-
getragen hat. In der Ta! diese beiden Bände des ,Kapitals'
sind das §flerk von zweien: von Marx uod voo Engels,"



Nestor des internationalen Sozialismus

Friedrich Engcls äußerte zu Zeiten" in denen ihm die Arbeit
übcr den Kopf zu wachsen drohtc: Ve»r icb nich docb arf det
reircn Stubetgelcbrter rytrückqlchn knute ! (1.Jalnm 1888.)
Abet er wäre sich toduaglücklich vorgekommen, hätte sich
dieser Wunsch erfüllt. Er brauchte die Welt, den ständigen
Gedankenaustausch mit Freunden, den Konnex mit det
Öffentlichkeit, seine brieflichen Kontakte mit den cinlrlnen
Arbeiterparteien.
Genauso brauchte die Vclt ihn" Sein Rat war in der inter-
nationalen Arbeiterbcweguog geachtet und wurde oft ein-
geholt. Et wude gebctea, mit scincr Autorität Streitfrageo
zu entscheiden und in Debetteo .einzugreifen. Die inter-
nationale Arbeiterpresse rechnete ständig mit seiaen Bei- r

trägen. Deffr Engels war - um ein §7ort Äugust Bebels zu
ge6rauchen - ,der internationale Verttaucnsmaqn des
klassenbewußten Proletariats".

266.1 ENcer-s üBER SBINE rNrenN,trroN,tr-s wrRx-
SAMKEIT

Vot dar crstm Tagez urrer nfie litbn Tätigttit an var
,in glter Stick dcr Arbcit &r Veraittlng yttiscbet det
utiizaletr Bc»egtgu *r So7ialistn srd Atbeitcr it fun

vertcbic*wt Ina&rt atf Marx nd aicb gefallet; dien
Arbeit pub i» Verhältti &r Erttarkng &r Gcsant-
bevegarg. Vährad aber bit qt seite» To& asth bieit Marx
die Haqtld!, übcrrroaaa battc, ful oot dz at die elt at-
sch,cllii* Arbcir nir alhir qi- Nm ist ilq»irher der

direkn Verbbr &r cirTehu ndliondles Albciter?arteien
utereimt&r qrr Rcgl gcvor&r urd drd et glicHicberueirc
oon Tagqr Tage acbr; ,ro4fun vild ,toch pcit dfter, alt nir
ir, Ltr.iette aehter tbeoretischu Arbeitez lieb itt, meiru

Hi$e ir Anr?r$b Senorrrren. Ver abet tie icb nber fihflig
labtc it diuer Bcvcgmg tärigg,per.n, [ih &n itd die hierats
-cntryri4cndcn 

Arb.iten eine rmabpeifuate, atge licHicb 4t
etfiilln& Pfitbt. Vie in ncb4th*ez Jahrhudert, gibt et it
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Friedrich Engels
n3ch seinem

70. Geburstag

unsrer bewegten Zeit atf den Gebiet der öfentlichen Inter-
essen blofe Theoretiker ililr nncl) arf Seite der Reaktion, ard
ebendeswegen sind dierc Herren auch nicht einnal pirkliche
Theoretiker, sotderu sinph Apologetet dieser Reaktion.
Der Umstand, daf ich in London wohne, bringt es nun mit
sich, daf dieser Parteiaerkebr im lYinter meist brie.flich, in
Sommer aber gro.flenteils per$ilich stattfindet. Und daraus,
uie aus der Notwendigkeit, den Gang dir Be»egung in einer
stefi aacbsenden An1ahl uon Ländern and einer noch stärker
uachsenden Anqabl uon Pre$organen qa uerfolgen, hat sich
die Unnöglichkeit für nich entwickelt, Arbeiter, die keine
Unterbrechmg dulden, anders als im lf,/inter, tpeTiell in den
ertten drei Monaten des Jabrs fertigyustellen.

Obwohl Eogels in den achtziger und neunziger Jahren nie

1:_O.r 

Spitze einer nationalen oder internationalen Organi-
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satioo stzn4 schöpften doch alle, q,ie I-enin schrieb, ,,aus
der rcichen Schatzkammet det Kennmisse und Erlahrungen
dcs alten Eogels". Dabci s,ar es füt ihn chatakteristisch, daß

et aus seinff führcndeo Rolle in der internationalen Ärbei
telb€u/egung niemals eio Recht ableitete, einzelnen natio-
oalen Parteien oder Organisationen Änweisungen oder gar
Befehle zu etteiler lcb bdlrc or fiir einqig icbti& war seine

Devise, e'en i c b rcir uölicb atftr*e, die Pertoam gatl ats &m
,fpiel lato. Sorn beift" t'ic&r, icb volh d* Partei totr a$ct
le ur etc. (22. Novembcr 1894). Engels maßte sich keines-
falls an, einzelne Parteico odct gar die internationale Arbei-
terbcwegung zu komoandieten, wie Gegner des Marxismus
schon zu Engels' Lebzeiten behauPtcteo; er fählte sich
vielmehr nur als Vertretet des Genraktabs *r Partei im
internationalistischen Sinne, der die Argumente seinet
Gesprächs- oder Briefpermet schr gerau abwog, bevor
er zu eigenen Eirschätzuogco kam uod Ratschläge er-
teilte.
Engels nahm seioe Aulgabe als Ratgeber des iotetnatiooalen
Proletariats sehr ernst. Seine profuode Sachkenntnis der
einzeloen Bewegungen, selbst oebensächlicher Vorgänge
uod Ereignisse, beruhte auf einem iotcqsiven Material-
studium.

267 ENcst-s üBER §EINE tNrrNsrve ÄB.artr

Ich nl| die Bwcgng ir Jihf gro$ea otd eiwr Reihe kleiter
Län&r Erropar nd ia det US A oerfolget. Zt diesm
Z»eck erbalte icb ar TagetTeitnrger i &üvhq 2 etg-
lisbe, 1 italie vhe rnd ab l . Jawar dic Wiercr Tagu-
qeitng, irgesamt 7. Ar lVorbctleiltnges ohaltc i.h
2 au Delrhlatd,7 au Ö errticb, 1 au Frathrckh, ) au
Anerikz (2 h Erylivh, 1 it Dertscb), 2 itolierrirche tlrtd
je eirc itr Pohircb, B gaisch, Spariscb ud Tscbechbcb;

dauor sird dni it Spruche4 die ich erst allnäblich bne.
Dateber gibt es Bet*be &r uenchiedeulen l-ette (. . .) *td
cine iamer grifer ver& e Metge uott Ko/rer?orrdtatcx -
zeb ak 7rt Zeit dtr Intcnatiotale I

Wie sehr Engels selbst die Entwicklung der Ätbeiter-
bewegung in den kleinen Ländeln EuroPas kannte, zeigt
ein Bericht des Führets der Belgischen Sozialistischeo
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Arbeiterpartei, des späteren Präsidenten der II. Inter-
nationale.

268 Err.rlr,e VINDERVELDE üBER ENcBr_s, INron-
MIERTHEIT

lngels utqte durcb seine bis in die Einrylheiten gebendet
Kenntnisse die Känpfer aller lindcr in Erstamei, welcbe
ih in London axfsxchten.
Ich babe ihr nocb uor Argen, wie er am T4ge nacb lilsererl
Oktoberwablen [1894] in seinem Arbeitsqiumer sicb au
den ihn tmgebendtn ZeitutgsttäJ3en erhob, mir eügegenlief,
meine Hände uoller Freude driickte md mir mit einem leise-n,

feberbaJten Zittern der Stimme aerticherte, welch Glück ihn
die Nachrichten ull arrserefi Siegen bereitet haben. ,,Sagen Sie
den belgischen Genotsen, daf ile nit den Deüscben dos onn
enaäblte Volk du internationalen Soqialisntts sind und da$
ich sehr erfreü sein werde, die Vertreter der belgischin
Arbeiterpartei am täcbsten Kongresu in London 4t ieber.,,

Sein besonderes Interesse widmete Engels der Bewegung in
Deutschland, an deren §7iege er einst mit gestanden ha-tte.
Jeder §Tahlerfolg der Partei, jeder Beschiuß des parteivor-
standes von einiger Bedeutung wurde von ihm analysiert.
'§?'ar er nichr einverstanden, machte er seinem Arger in mit-
unter derben §Torten Luft.
Im Umgang miD, deutschen Parteiführern und Sozialisten
prägte der alte Engels auch jene markanten Führungssätze,
die heute.noch jede Arbeiterpartei der V7elt beherzigt ond
die zum Arsenal der internatibnalen Kommunistischän und
Arbeiterbewegung gehören. Es sind solche Sätze, wie die

f "lg:11:1, 
lYer tticbt filr au i$, der ist aider uns (2g. Septem_

b3r 1892). - lVas haben_»ir für eiw Danmheit irgonge), dog
dy Geg1er nns lobenZ (29. September bis 1. Oktobär iaOf .y"_
Die Arbeiterbewegtng beruhi aaf der schärfsten Kritik der 

'be-

stehenden GesellrhaJt, Kritik ist ihr Lebenieleaent, wie kanr tie
selbst der Kritik sich entqiehen (. . .) i (18. Dezember 1gg9.) _
Man kann ycht, !!9ß die Anrchnlicbkei*n der Bewegang babet
(d. h. die eingedrillte Dis{plin wie bei den alten Silditen der

l::*i^), 7a1 yzu$ azch die mlaentan fatahn Dinge mitnehmer
(30- April 1891). - Es ist (Jnsinn, die 

-Bewegunglxäthn 
Ländcrn

einfdrnig gestalten qu wollen (19. NoveribJt 1g92). _ Die
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Die berühmten Aufnahmen des Londoner Fotografen Derenham

von 1891

Partei bratrcbt dic soqiali*kcbe lYissenvhaft, urrd diese ka"t'
nicht leben obne Freibeit-ter Be»egng (l-12',\.dai l89l)' - Mat
ruf die Ifanpßacbr ia Atge behaltcn md sicb ilcbt duch

Nibenquryeleir irrefübrn lasset (4. Februar 1892).

Erfolge Je. deotslhen sozialistischen Bewegung wur{e9
von Friedrich Engels gebühtend gefeiert. Es bürgerte sich

ein, daß Engels 6ei iädet Reichsiagswahl.in Deutschland

seine Freundä zu einer Frcinacht einlud. Er ließ es sich nicht

nehmen, iedes einzeloe Vahltelegramm ptrsönlich an der

Haustüi äntgegenzonehmgn, vor der Tischrunde zu öffnen

und sernen I-ntialt laut zu vedesen. Dann wurde auf ieden
sozialdemokmtischen Sieg angestoßen. In Engels' li"i!]{
finden sich allein ftit die Relihstagswahl vom Juni 1893

achtunddreißig Telegramme aus dep hauptsächlichsten

Wahlkreisen ä*i" .ä achtseitiges Telegramm mit \[ahl-
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ergebnissen. Engels meinte deshalb schetzhaft: ,,Die Sache
pird nir nachgerade etwas teuer, die Soqialdenokratie siegt jetqt
4a oJi bei den lYahlen", als die Partei zwanzig und mehr Ab-
geordnete bei jeder Hauptwahl und mehr-als vierzig Ab-
geordnete bei den nachlolgenden Stichwahlen durch-
brachte.
Engels' Hauptaugenmerk aber galt der internationalen
Arbeiterbewegung. Hier vor allem wirkte er zwischen den
einzelnen Parteien o,ls Vermittler, der den proletarischen
Internationalismus zum allgemeinen Handlungsprinzip der
einzelnen nationalen Parteien erhob. Immer *Lä., beionte
er, daß die Arbeiter frei sind aon dcm uerderblicben Flach dcr
ttationalen Beschrärktheit *nd drr nationalen überheblichkeit.
Unablässig wies er auf die historische Erfahrung hin, daß
die Arbeiterklasse eines Landes immer dann ärfolgreich
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kämpft, wenn sie ihre Aufgabenstellung mit den Zelen der
internationalen Arbeiterbewegung in Ubereinstimmung zu

bringen versteht. Wiederholt tauchen in seinen Briefen aus

den letzten Jahren die Worte aus dem ,,Kommunistischeo
Manifest" auf, daß die. Kommunisten rtr du verschiedtwtr

nationdhl Kärv en dcr Probtarier die genehune4 aot der

Natiowlifil otabhär§get I eresett des gerdrrte, Proletaidß
hertorbebet ud qm Geltng britgn. Nur wer die Einzel-
bewegung vom Standpunkt det Gesamtbeweguog au§ zu
be,rttiileo rrersteht, velmag eine ricbtige taktische Lioie
im Klassenkampf zu beziehen und kann Edolge ver-
truchen.
Daher widersetzte sich Eogels mehr als eio Jahrzehnt den
hartnäckigen Vecuchen seines Kampfgelährten und Freun-
des Johann Philipp Becket, die Internationale, die 1876 auf-
gelöst wordeo wa!, neu zu begründea; sowohl im Jahr_e
i876 als auch 1881 anläßlich des von Vertretern aus zwölI
Ländem besuchten sozialistischen Weltkongresses in Chur.
Eine,,Föderation der sozialistischen Arbeitetorganisatio-
nen" zu schaffen war noch verfrüht, die Periode der Bil-
duns nationaler sozidistischer Parteien war noch nicht ab.
g.räorr.n. Engels schaltete sich erst ein, als seit 1888 die
äeutschen Sozialisten uod die britischen Trade-Unions
internationale Arbeiterkoogresse Är Erörterung des Arbei-
te$chutzes planter! ohne zu einer Einigung zu kommen. Er
suchte die 

- 
drohende Spaltung der interoationalen Be'

§'egnng är vethindem und redigiene selbst das ,,Broaillot
de la icalain 1889 dz conocation &t cotgrit", das ihm Paul
Lafargue und lules Gucsde zugeschickt haten. Mit den
Engelischen Korrekuren grhg der Aufruf zur Gründung
def II. Intematiooale im Mai uod Juni 1889 in die Welt
hinaus. Es war der Abschluß einer mehr als cinjäh-tigen
intensiven Vorbereitungsarbeit, deren Fäden bei Engels
besonders in den letzten Molrateo zusammengelaufen
wate* Seit drei Moaatett habut Ttal - F,lextor Marx-Aveling

- nd ich fast gar tricbts aa&ru gctatt, als ir E*e» f eretu gt'
arbeitet (11. Mai 1889).
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269 BeraNN.ruacHUNG üBER DtE ETNBERUFUNG DEs
INrrnru,ttIoNlI-ex SozlallsrrscHeN Argrrren_
KONGRESSES

Arbeiter ud Soqialitt.ez Euopat ntd Amerikat !
Der Arbeiklkongeß w ilordeatx,'dcr uor 200 .fl ikatt_
kzmmen a* du uerrhiedeter lrrdt rtriqert.?n Fiatkreitht
be:chickt tar, ud der Koryre! aor T)E*, der uoz j00
(rb|1nerenm nd o1ialittitcbcn Grappea betchirkt »ar,
die die Arbeiterklare nd der relohtii*rer Soqialinri
Fratkreib it eizet Mehrbeit tcttraten, buchlolr4 ia
I-a{e dcr \ebaytttellug ciwn füerutiouln Koogref itPar eirrytbertfez, der &t Arbeiteru *, gonqri 'w,rtt

ofettteben nll.
Dieu Resohtiol n ttrde ,ott da Soqialittn Ertopat o
Aneri*ti /redig begri$t, ia .{rober-Gcrugnug 

'rirh wr
ran,l:k_st d die .Forderngea drr ArbeitiHaä h beqty
azf die Fragc fur l*enalioralct Arbeitryert lgebngfor]ilierer.Tr köare4 lie ar/ dtr Benr Kin/erä;, r7ih, ,0,
do .Verye1c7 dcr Regiougrtr ia Sq*nbii abgcbaltea
uerdet »ird, bcratct t erdet soll,
Die Kapitalitkl ladea die Reicbn nd Mäcbtioea * der
Veltauyelh4 cir, die Werke der Arbeiter pt'bc*"ocbrrn
trtd qt bee,n&n, dic innilkn &t koksabti Reicbtnal
dn1e, eize aettthlicbe Guelktbqt't bersuz, qua Ehd wt-
,r.kilr. t.!: lVt.t !o{ali*+ &iet Strebet di Befreirzg der
Arbeit, dib Abvhafng der Lobntklauerei ua ai, elirU
ntg eitu Guellscbaftsqt*ta et itt, iz dta alle Arbciter -obw Uttertcbied du Gercbhchlcuand fur Natiordlität _ rin
lrül */ ,+, d"r.! ilf gemeiuame aüril g,rriofr*,
Reicbttm babn - a,ir lader die a,irklicber prodi<ntä eit,
f!.t. -: i, 14. J i it Parit Taunnetqt *efez. '
lYir !a*a sic ei4 dat Bard icr Arü*)ticlhl 4t /etigta,da4 izdeo u die Proletaricr aller ltjz&r it iti."«ri*,
$ärht, der, Ecg,rtt dcr ze*z lyelt beublerniget uird.
Atbeiter albr Inder, uercitigt eub !

Die G-ründungsgrundsätze der II. Interrurionale warenrhrem lnhalt rnch dirckt komani irh. wie Engels bereirs
,,T_ t:O_l:-,b* 1874 vorausgesagt hane. Allerdiigs konnieder Grundungskongreß, der Internarionale Soälistische
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Arbeitcrkonsreß vom 14. bis 20.Juli 1889 in Paris, die

Srraltuns in'der internationalen Arbeiterbewegung noch

.,i.f,t U.i.itieen. Erst in Brüsscl gcleng 1891 die Einigung

mit den enilischco Gewerkschaften und den belgischen
po"ribilir*t"n.""n die Anarchisten, n'icht ohne den beharr-

iJ." ni"n"E ä. gngels, de'n er von London aus auch auf

die deutschcn und die"französischen Manisteo ausübte'

266.2 Fnleprlctl LEssNER ÜBER ENcels' lNrel-
NATIoN^LE§ WInreN (1902)

Etqk' Atftrurn uar bh 7u tcirca Etdc ebcnto gleitE

-a7ßie n ic eitsh;a&a, it allet ri*n Ha:adlnget par er eit
' nilZd ofrm. Übt »'cklxa Gegca aid aa' ih" atsh iamet

'frorr, ,ihlr, aa erhiclt eim kn<e nd bidiSe Atr'por''
'Ei2els sprach icb iamet ofet ats' ob dict 

'ßn 
gefiel odct

cht.
Übcr scvittc Vortän4c in &r Pattcibctcgnng ait darct er

oicb Tincrttodi nir, lic$ t ob* Rückbalt ui* Mif-
billigag so/ort a$, Mit V."t ,agen y'd .Kon?r:'flirren
polin i ttbrbotts dchtt 4t tntr babn' Docb zachdem aat
ibcr sutraebae VorAärrßo *b ycy'nr'itig aßserPncben

han, ui Eryek üetlcr io frendlich, alr ob nicbtr !or-

ifoiieo parr. bt Buoctt , ie et capftg paret sht <ahl-
äicb; Frcn& uie Partcigttroset rrcb'ca ib" ibtrdsJ biit4tg

*f.

Iules Guesdc und Paul Latargue ktmen voo der tranzö-

iischen Atbeiterpanei, qanz gleich ob es sich um Programm-

ä"*. ot it"ri" Vaäntei der Parteipolitik odtr die

Ptäscetbeit hmdelte. Julius Motteler, Kar[ Kautsky und
-fä"".J 

S".r"t"i", die iuoiodest zeitweilig im Loodooer

stif f.Ui*. einqen als Venreter der deutschen Sozial-

d"mott"ti.'ü Engels ein und aus; Äugust Bcbel und

Vlfil"fr" U.Ut""*i karnes wiederholt nach I-ondon her-

üt"t, Ä ti.f, U"i Sngels Rat zu holer Von deo englischen

i"äi"i"" Iohn Brirns, Tom Mann, George Shipton'

C.oto" B.Ärrd Shaw, den Webbs, William Motris uod

fa*ia a"Ji"g wuräe Engets stendig 
- 
Lonsultiert' uod

teil§,eise sehörtc8 sie auch zu seinct weltberuhmten I erer-

;ä;ire Regent's PerL Roed' Die russischen Sozia-

iilä rJ".t-ü-r":.i"ch I-awrow, Georgi walentinowitsch
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Plechanow und Vera Sassulitsch- gehörten zu seinen gern
gesehenen Freunden und Kampfgifährten. Auch die Ver_
treter der kleineren Atbeiterpartäien erschienen häufig in
London und berieten ihre Angelegenheiten mit Engelsl
lnSeJs gab Ratschläge, kooidinierte das Vorgeüen der
etnzelnen nationalen Arbeiterparteien und trrrg dän Marxis-
mus ständig aufs neue in die internatioäe Arbeiter_
bewegung hinein. Das Ausmaß seiner Arbeit wird vie[eicht
daran deutlich, daß nach seinem Tode ein Internationares
Sozialistisches Büro eingerichtet werden mußte, das, mitfünf Genossen besetzt, aber nicht annähernd in'der L"g.
war, die entstandene Lücke auszufüllen.

Flg"tr stellte auch seine Honorare aus seinen Veröffent_
lichungen in den verschiedenen Ländern äen einzelnen

Xt1.""i1.1 Arbeiterparteien zu_r Verfügung. Mit J. H. W.
Dtetz tn stungarr traf er im Juli 1991 di; Vereiibarung,

Engels' Arbeits- und Empfangszimmet ir, ."ir,", Londoner Wohnung
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zunächst die Hälfte seiner anfallenden Honorare, ab Januar
1892 alle Honorare an die österreichische Atbeitetpartei -

' nn aicb d$erreichiscb att4drncfun - abrylübta (22' Jvlt l89t)'
In der Viener ,,Arbeiter-Zeitung" ist der Empfaog der in
die Hunderte von Mark gehenäen Überweisungen, recht

lakonisch mit den Initialen F. E. it l-odon it det gedtvck-

ten Quittungen ausgewiesen.
Dutzinde vä.t Ei.rLd,rogen zu sozialistischen Parteikon-

sressen in allen Teilen Euiopas sind aus dem Z-eitraum 1890

Bi, 1ASS i" Engels' Nachlaß erhaken geblieben' Sie bekun-

den die enqe üerbundenheit, die Liebe und die Achtung'
die ihm di"e Genossen entgegenbrachren. Engels war es

allerdings oicht möglich, diese nationalen Patteitage zu

bes,rchä. Seine Arbiit an der Herausgabe des Marxscheo

..Kapitals" und seine Tätigkeit als ,,Vertrauensmann des

i.r,.ä"don le. Proletariats'ließen ihm dazu keine Zeit'

270-271 EINL^DuNGBN FÜR ENcgl-s voN N'{rro-
NALEN ARBEITERPARTBIEN

270 ETNLADUNG DER uNc^RrscHEN
rnarle (1890)

Sozlaloeuo-

Nr. I
Hen Friedricb Etgelt uird aot &t U erleichwtet

eirgeladea, den P ar te iiag dtltt Sdr lä,'di rc be t S o\i 4l-
de nokrarie ah Gatt beiryaohtet
Zeit: 7- nd 8. Derynber 1890.

Orr : Bsda?ert, al*-bnrgetlIiche ] Schiefttötte, VIL Scbief'

rtä/le-Plat<.
Bdd?ert, 24. Nottenbet 1890.

Sremoel
D ii Reda kt iott &r,, A r be i te tlY oc her htot i h", B adape t t'

Dic Redaktior, &r ,,Niqr<daa", B'ddqerl'

271 EtNI-aouNc DER ösrERRElcHIscHEN SozIAL-

orruoxnarte (1892) Nr. l0
Her Friedtich Etgelt it Lotdot pird aon det Uüer-

zeichatteteinpela&a,d,n 5 o4ialde mokrat itth? Pdrtei-
Lorprrll oi Ga beilt»oh*tt, pekher am 5, o . T std

8.,'eteitrcll anch 9-J-ni 1892 in Saale ,,Zt det drei

Eagela' Wiet IV. Gtofe Ne4aw i6, tagen D'ird'
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Dte Zutammerkm/t itt au/ Gntzd du § 2 det Versmm_
trrlgryt?t<et prrrbcrr.t/er,,nd ilt dzrtm der Zutrjlt ntr peaerl,o:*:,::S dicr?r Karte gertatt?r- übertrugttg dertelbia'is
arßtd haft.
In tVai 1892.
Die E)ifuerr/er: Edrard Rieger, Btnu;

Heitich Erglitb, Krakat ;
Ferdiru I.eifrcr, ll/iel;
Jobau Reul, Graq;
Aztotr Matkoft \y, Le n berg ;
Jobam Dolejti, lyiet

In den netrnziger Jahren kam es Engels besonders darauIan,.die,Berchlüs.-.des GrLindungskoäg..*.. a., f t.ini".-nauonale zu verwirklichen. [n seiner korrespondenz mirden Fuhrern der einzelnen narionalen p**..^ ä."rii"rä
1.,iT-"r wieder auf den Kampf ,- d., ".h;;'üä;";r'rrocrrsrag und um internarionale Solidaritär, der besond"ersan dem ab 1890 durchzusetzen dr" n4.,Jri;äer' ;;;';;;klar, propagien werden sollte. f, e,igf".a'el.q 

-g;;"i.
selb.t mir gLrtem Beispiel voran, ,,Jede? E;i_ä;ä.;ii;"vch daran ennne!n,., schreibr Aveling .u.t Ui.t ."a, ,,dlÄ
*g."]" P.i 

jeder Demonsrration des komitees ;r;;";;:lchen Anerkenoung des Achtstundenrages auf der.intei_narronalen Tribüne srand, von der er"ren öemonstr",ion-i_
I"ll._1uT."1 bis ihn 1895 ,.in Kr"nr.h.it.ru.ää'"ä
I.ommen h1nderte...
En^g-els berichtet, daß lg91 an der Maifeier in London pu
500000 

.Meatctru ia H2de pa* teilnahmen 9. M;iÄbfi:
N_lono "u,. 

I rrbüne.6 rind ließ es sich ,,i.h, n.t _.n. aJ,L.remonsrrauon von Anfang bis Ende beizuwoh.r.rr_ 
--, --^

272 ENcels, AuswErs FüR DrE M^rrtrBüNE voN 1g9l
Legale DcmotttraIi0n /ir dez AcbIstzttdet*ag
- Hlde Park, ). tVai t89i _
. PRESSE-AUSIYEIS .

Zrgelauer i Herr F. Etocls
Rcprär?üierter Bla Neoi Zeit
Tribirc Nr. 6

lrd Arltragsreger GEöRGE sHtpToN
EDIYARD AVELING
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'* fiydc hrt, I'k, 3rt, 1Sl '$,

-rre$vt€t+
t P=LESS $ EaCICEE t

$o* trw ü0llt' $mondtdiot

"qafüt
Pdper re»et4ntad

Plotforn
,r.rc.r, GEoTGE SrProx

EDÜaio Av'Lrr'c

Lngels' Prcsseausweis {ür die Tribüfle 6 7u den Londoner

M,ifeicrlichkeit.n von 1891

Die Größe der Dcmonstration beeindruckte Engels sicht-

{ri,"bi-u-u*, logm icb itr eircn tteitn BoEa !1rc.h (t
i;L.-i, 

-Denonst)ioat4tg 
tttlte ich ta 2lJbr 10 it Bc-

-lä"Zaiiri, o;t t ubr" i5 n;ir atf : noch bis 5 ub kaaet

;-1i,,7 "*, U-utpnlonpa bereit (4' Mai 1891)'

iäöä *ä*. e.*.ts aut Tribüni 14 den Maifeierlichkeiten

;:-;;';;;;,;;;;iFratt4otu(Pe'iLatargucundFetdinand
il*;;i).-r; i'raz (F.'W' Wolchowski und S' M Kraw-

;:ätä1i§äffi;-'' )hta Detscbet' Benrttcin' ci* Öster-

;;;;;;;.' i;;; 'r.Äutskv, 
cinc't Pohr' Mn&ko4 nd..eirct.

' 
i äi "iir,ÄIii, iß**i' a, s paticrit Frart c I wnri4haa' ]
';;h.;',;; k, britet (FÄwrd Äveting, Eleanor Marx-

Aveline. William Morris, Tom Mann, Pete Lurran u' a 

')'Die Dinorctraiott stlbtt t'ar kolosal' atcb p'in 
"'dn 

t'e ""t 
tutt

icidca friheret wryhirht, nd lcigk, daf di' I)i"ge bcr. 'n,.t'r
-'".*i ,;"1- a,ein a*h in dicrt 

'i2entlt"'lich 
t"$tdndttcu'

"r;X: ;'';i E,riiiä, '" ti'u- (3' Iüai l8e2)' - ".und 
wer

iäiä. ivra-"ß."ae und Maibowlen vergessen' die.diescn

üä;ä";;;f"b,",,?"' "i"".rt" 
sich Friedrich Leßner

noch lahrzehnte sPäter'
i::;i;; il'v;-'ä;Lti.t,"g 'i"" ""d'ren 

Besctüusses des
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9l:l,9""g.nongresses - 
der IL lnternationale setzte sichEngers rnft ganzü Kraft ein: daß nämrich ,,de, F.i.de., al.die erste und unerläßfi.n. n.ai"f i.a., Arbeiter_Emanzipation" zu erkämpfen sei. rsü"?r.iÄ.eitete er deneuropäischen Mächten nä-.rx d., int.rn"tionalen Arbei_terbewegung_ den ersten .globalen A;;ü;;"g."orschlag,

der auch im Deutschen Reiähstag 
""ai" J., fä.rr.;rl..n.TDeputiertenkammer beraten o.,ä d"-it den Völkern be_kannt wurde.

273 Aus oelr vors Eruoels uNrERBRErrerrN As-
RÜ§TUNGSvoRsCHLAG

Ic! gebe uon der VoraussetTang aus, die icb mebr utrd mebrallgemeine Anerkennng ,ribri, arß i", iirtm der steber_dy Heye in gazq Eiropa .,/f di iji,{"grrriroen ist ineinem Grad, ao et'entaedir die'Völker'du)ch die Militärlastökonomisch ruinieren oder in,einer 
!::::::::::::::::igr;;;;* Vernichtungs_

*:::{^.:i.':r*, mu.f, e_t_tei denn, dieTrträ Heere werdenrecbt<etttg um4ewandelt 
- 
itt eine auf allgemeiner Volb_beaafnang berihenden Miliq. --a '"6""

Icb aerucbe, der Beweis 7f 17ryr, daf diese Umwandlungtchonjet1t rzögtich tsr, aaih jtir dir'h;;;l;g;;Äegiernsett urd

Ttibüne 14 der Lonionet Maifeiern von 1g92. Untethalb des Schildes
Nr. 14: Ftiedtich Engels
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ffiter der futttiget ?olitirc.he,, Lage ' Ich qrfu /to uy dienl

to* it -aiALp durpciht-wt sohbe Mitlel uor' die

ieä benrize Re2ierig obw Gefufu &t l-a tuichetheit atr'
"*lr. Eorr.irh ltcbc at' ltpwtelh4 daf uon rein

)ifitarivho StarrdP$nkt &t illnahlicbca Abschafing &r
rhbenden Heeft abioht airhx in Wege stebl ; ud daS, vem

trolrdtn diete Heete atfr«htcrhaltm Üer&l, diet ni'hl aal'r;äiritrt-, 
tondcrt Äs poliritchm Gtündet gesthieht' datl

olro )i,,i*, lVort die Ätnen scbitlel sollen cht n Yhr

eew du äe§ert t'ie 2eget den imen Feid'
'6ie allaaiti* Hiäntang tur Dientt<eit dyrrh ;y1'
ttatiorulm Vertta2, dit dor Kenpukt 

"'einer 
l)alslell'ing

btildtt. hahc i nietha@t f* dtn einfacfum nd kürledea

Wep,'tn dor alkeneirci Übetgatguon telxtdztt Heer 4t drr

ott"iit;z orgo;tirrrrt Volibcioftng 4t uraitu.h; Die

Modalititet- eiau okhm Verttagt Üür&n ndtütlich- 
'e.r-

shieda cit, ie mcb fua Charukler dcl uerfidSrcbltefenü".

Reoicnruett tod tach der jedenaliget politi$ben Lage Und

otiistiur'ok tetzt hdami die Ditge nndglirb liega : kan '
'ro, ilro brir, ihot eite bdcbstelt 1»eyäbnge DiPnrl<eit

zttt, AtllpotetDt nkt rcbme4 to e'ird it einigct Jahret uet-

iriiti uf- ii w*rtttd yeritgrer Zeittata 4t »ählet seit'

Wurde dem Wettrüsten kein Einhalt geboten' ergab sich

füt Ensels die schreckliche Vision eines Weltkrieges Schon

..i. fS?S u,.-r" er mit wachsender Eindringlichkeit- vor

ä"- A".t-* 
"i""s 

solchen verheeren der, Kieges : 

-Hofet
;;; iß ; iiilt zo, xrirt ktnnt' Dieser Krieg müßte mit

;ü;;-t4i;.h - äu.ch i.ät..n"tionale (besondets deursch-

französische) Solidaritär der ArbeiterLiasse, dulch Sturz des

;;;;t r.rid Demokratisierung in Rußland oder durch

"rr"oair.f,. 
AbrüstuDg - aufge-hdten werd§n Er müllte

"..r,i"a." werden, obiohl erlum Sr"rz des Kapitalismus

führen würde: ricbrr irt, daß tblie$lirh allcs < gunr.tet. d':
tozialiiitchet Beueuou u&n ad die Matbtübetaahme dT 

'h 
dte

Aibr;trrklou, b..ättäunigt wüLrde (4' Januar 1888)'

274 ENcem' ANTITHETIscHE DARLEGUNG DER zu-

KIINFTIGEN Gescircnre
Devßchla vird Vetbüt&te babm, aber Denttchlatd »ird

uhe Verbihfutm tad dies per&t Deaßchlatd bet ertter
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Celegeabeit it Sticb lasen. tld cdlicb ist kcit azdrer
Krieg fär Pre$n Dedsblard aebr aöglicb ab ein lyelt-
krjeg,- ynd q»dr _ctl, lYeltkrieg uotr eizerTitlyr tie geah ea

7rl:deh"trq *nd. 
.Hefrigk it. Atht bir 4eb Milliöet Sol-

,uten ?crtkn ttab lnlerctnarrdtr abwirgtt nd dabei gattq
Et tuPd to kahlrterron pie rceb aie eit Hc*trbrukenchwätm"-
Die V.rp,*targ?a da Drci/ig tährigen Kriegt qtttam»c+

gedrängt in drei bit uier Jabre ud iber du gai ea Kazrize*
uer brei te t ; H atgen ro t, S etc bm, al I ge m e i u,-&ri b a kt t e No t
bervorgeru/eu Ver»ildttugder Hcen pie dcr Vol/uaatet;
rettagrlore Veruirrmg sßftt kt:i,trtlicbex Cetrieb itr
Ha el, h&$rie ,.,t d Kftdit, etdtzd im allgemeint Baa-
kcrott; Z$dmnenbr$b dr ahct Staatez qrr-d ibftr tradi
tiowllen StaatJa,eirbeit, derart, da! die Kronen Zu Drt<ct _

+il äler da-! Straferp/atter rollea md enaad" icb f)eldet ie arfbebt: abuhn tlanöglirhkcit, oorberquteb), uie
dat allet endcn nd per ak Siqeiat dem Kanpflcruorpehet
uird; ttr cit Re*ltat abrul* icber: die aiigeneine" Er_

*Y:C *! die. Hlrrt:lh,S der Bedirgtzger'det *htief_
h.tbel JicgJ der ArbciterHate, - Dat itt die Alsi.bt, »;rrl
*: *.f d:, Spit<e getriebeie Slten der gcgezseitiget üoer_
bytung a Kliegrrärtrlgen eidlich $ie- ,.naeineidlkben
trikble rlägt. Dat ii et, aeirc Heret Fintc4 ord Staat!-
mäuer, »ohit Sie ir lbrer lYekbeit dat alte Eropa gebracht
babez. Urd tett Ihwt zicht atdret mehr übrigbliibi ak det
letqtet gro$ez Krießrtdn< qt beginet -, ,.nr" kat eJ recht
tcir. Der Krieg aag au oielhiht ,rone al ia de, Hinter_
gruzd drbryea, ndg,nr ,ranabe ttbot erobtrte pLritia, eal_
reifez. Aber yent Sie die Mä.hte enuc!ftlt habez, die Sie
dan1!fu uile1 »^etdta bätdiget köatcz, to mag et gebt »ie
et »i/l: am Stbltf der Tragödie id Sie ruiriei nnld itt der
Sieg deJ Prolclariaß eü»cdet vbott errorget o&r docb *tuer-
neidlicb.

Jeder Satz diese! antirhetischen Darlegung ist eingetroffen:
Zweibund, Dreibund, schließlich e..i.."WettL.i!g, nü"f_
schlag der sozialistischen Bewegung auf der ganä Linie.
Äusscheiden Italiens als Verbünderer Deurichlands, all_
gemeine Not und Verwilderung, St"r, d". Mo.,...hi"n in
Europa und endlich Sieg der proletarischen Revolurion, Esgab kernen zweiten politiker dieser Zeit, der mir einer

l7 Eoselß. DoLumc"E
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solchen Klarsicht wie Engels die apokalyptische Enrwick-
lung der folgenden fünfzig Jehre bis zum Sieg des Prole-

tariats votausgesehen häne.
Allerdines eiL es Zeitqenossen' die Engels' realistische

ein..haä"n"g als Schwaizmalerei ansahen und die ihn die

Kassandra des 19. Jahrhunderts nannten' Wieder andere

sDöttclten über die Vorhersage eines Weltkrieges, mit dem

d'er,,Große Kladderadatsch"iintreten würdc, und machten

ii.f,'- *i" der bayrische Sozialisteo.tührcr Georg von.Voll-
mar - tiber das in Mode gekomrnene ,,Prophctcntum in der

Partei" Iustis. Dabei hatte Engels nur daraul aufmerLsam

ma.hen *olLn, welche Apokilypse übet die Menschheit

hereinbrechca würde, weffr es dit interoatiooalen Arbei-
terhlasse nicht setinsen würde, die historische Initiative an

sich zu reißen.5cho-n vor der Schaffung der lI' Internatio-

nale, in der er ein weseqdiches lnstrument sah, um aus der

sescilichttichen Defensive herauszukommen und bestim-

äenden Ein{luß auf die Geschicke der Weltpolitik zu

oehmen, hatie er auf diesen Gesichtspunkt immer wieder

aufmerksam semacht. Bis ir die Ietzten Tage vor seinem

Tode setzte ei seine garze Autorität, die er als Mitbegrün-

der des Marxismus genoß, dafür ein'

275 ENGELS ÜBER DIE NorwaNorcxetr uNo ore

MÖcLIcHKEITBN DER HlsroRlscHEN INrflarIve

275.1 ÄN Äucusr Beaer, 28. Oktober 1885t lYedet

ir Dettttchhrd rcrb it Fratkreicb titd »ir bb je\t in-
.rtat&, die gucbicbtlicttc E »icHutg 4t diri§ent' (' ' ')
lYir ioaain aber ers, an die Reibe - dat i$ det latgtame

aber ticbre Gary &r Gucbicbte - sobald die bütgerlicbett urd

*leilbärscrlkki Porteict ihrc Un[nbigblil <tr L'itto'y der

L^attdesTaüichlicb ud angctJällig bea'iaet habet nd pie die

Ocbet am Bcrge steht- (h De*rbla kö""te" Pir' na'b

eher franlösi c-bet Reoo httio4 e toas anti ci patdo lvor.zeirtg)
dra"kor)tr, lbcl ,rt/ getrdqe" ü0" eine/ e4/o?äitchen
.gtlttnllut.) Daho blbea Ji, Poit, Arbciter fu4 narh

dcr citn Stie bia, icbti2et lnrtinkJ, tlelt die radifultte

;6eli.he Parki 7n t etititTet Sobald die Radikalet aa
Rä"r i , trcibi dcrrlbe tisti*t ie it die Arne fur

Konnatrittin, den die Radifulen ti atf dzt dlte koÜt-
uqialilirlu (r,icht k srrrnirtiscbe) Prograaa oereidigt



lld märr darrrit rcheitern. U darr fa t lrrrt;rrkt ,od
(ean/t 4uan»en, die radikaltte aAgtibe eo/*; i$ i;rl
die Par*i dcs Prcletariaß als olcbe, ixd dom gebtt ,orrb.
Aber E4laadtr utd Fraaqoset haben ebex ihie uoncuoltr
tioa.dre Jotglfcrrhall lätgtt aergere4 päbrencl u,ir Dcrtr.b?z
zzt mit diesem aarbmal sehr hiderlithet Mijbel torb
beruarhkppe+ ittleaal pjr zotb aie eite telbrtar);))
Reaohtion geaatht baben. Beidet har pize Vortnle awl sein"
Na.ht?ile: aber et päre rchr rmgcretht, die uenchiedrc Hal_
tntg der Arbeiter dtr drei l^ättder at demselbet eirceitiget
Mqfttab 4* »utet

275,2 FnreonrcH ENcer_s, 1g95: Gebt dat ta uora4 to
eiilcr1 yiy.b* Ende det Jahrbndetu det gröl1eren Teil der
Mittelrchirhkn der Guellrhali, Kkizbirger »ie Kleiz_
D!r?r!r, ,nd üa.hJez ak! <t dcr eztsrbeidetdet Ma.ht in
Lande, aor der alle atderz Mä.hte Jil beager mirett, tic
möget wolht oder cht. Diet lyachnn uärtuO_rh"o;)
C a zg qt b a,l t e t,. b i s. c J dc n gegc l u är ti &? r, R egr e rugs 51 j s 721

t:,t r:tb 
^iabel 

de,, .Klp/ r,ärbt, dietei ith t"oghrh"rrnür-
ke cn Cevalthat/et tbt itt V orhuthimpfet" au{Tureiben,
totct?rr, ,bn ,ntdkt <tr erhalut bis Tttm Ta2 der Etitiheidtno-
dar irt ,nsere Hatpta4fgabc. uzd da ittitr eix Mit*l, p"a_
dur.h dar rtctigc Atttthuellet der nTialiiirbez Streitki.rafueir Deu:cblatd momctan au[g.halt"e, 

^a nUrj fä, 
-rllioi

Zeit lt"räkge»or/et »erdq rt611o1r, eit Zrcammcrtaß itf
Brq/!?n Maßrtab nit dtn Militar, eit Aderta/ aie lizt i)
P^aris. A{ die Dauer pirde dat arch *rirniro.- ii*Patei, die utb Milliotet 1äblt, ass der lyclt r.hi?ßcrr. dara
rerhet a,lk Magaqirgc»ehre L,oa Er.rapa ratd enerika,itit
Dtrl. .-!ber dte ,ror,rak Etwikelmg D,.itc gchenmt, der
Ceyaltbarfe r'äre uie eicbt ia *rititcin Moä* * ir-

Jägbar,. dtr, E*rheidetgkanpf uirde ucrtpätet, aerlätrze:rr
zna nr, t.Dpererei L)pJen terkrüpft.

fie.ma-n-1m besten zwischen Scylla und Charvbdis hin_durchschrtten könne, sowohl den Weltkrieg (b;i histori_scher Defensive der Atbeiterklasse) 
"1, "r.i ;i;- Bi;;ü;;vom Ausmaß der pariser Kommune 1*.n" ai" aiU"ii.r_

lli::", d",^h"r':"*:nden Ktas.e üu., aä r"pi-aciä rni
orese rm Angfltt die letzre VerteidigungsmögLichkeit ihrer
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Herrschaft sähc) vermeiden könne, darum ging es Eng-els in

den Ietaen Jahten seines Lebens. Das Probateste Mittel
rbzu sah er im proletarischen Inte mationalismus' Nut wenn

.i.ft J. .i"r.tä"n natiooalen Arbeiterparteien im Bruder-

Lund der II. Intemationale auf citer. geacüraaen Statdpwrkt

"teUt.n 
,rod gcmeinsam handeltefl, §/ürdeo sie in det Lage

..irr- den Väkem öe kiden zu e!§Peren' die die zum

Unrereans veruneilte Gesellschaftsordnung des Kapita-

Iismus"fur'sie bereith.ielt. Von diesem Grundgedanken war

die berühmte Sctrlußrede von Friedrich Engels getragen'

die er am 12. Oktober 1893 auf dem Internationalen Sozra-

li"tiich..t ,ltb.itertoogreß in det Tonhallc zu Zürich hielt'

276 ENctr,s' ScHr-ussrspe ^uF 
DEM ZÜRlcliER

Sozt,rr-rsreNxoNcross

Bbs.r tord Birlcirnrn !
Lic, S;, nici di, Atryratbe (die thr Rcd*r ebet etglitch

nd fraazötistb ptb tca) iz acit pliebl" Deßtrcb übertldge"'

Dri nr"rtori glao{tdc Enpfary, &t Sie nir beniret

habet urd det iih at ,nit tifel Riibrung c"tgeq'nwhmen

irrtr, iil *hm ib aa cfu i* aeirc Penoq soxden alt

MiroiOtitu du go§et Matwi' fusset Bild dort \bt" halgt

iuorrl. cooä inf<ic Jabre ist cs bt, ah Marx.s"d ith
';, ii, Br"rx-g rirtioä,- id", 'i' dit "tnt olialistiubet
Ar t i ke I ir' fu7 .Detßtb- Ftatlösirlxt J abrbüchettr" »e.r -

öffearlirhtet Voa Hei*t Sektet danak hat tich der JoTtd'

itnu teitbcr 4t ciwr get'altiger Partei e$pichtlt' uehhe

air iit otnzilt, Vcll erlittin laßt' Mdrx irt SertorbeL

obei ön- cr-je4t aoch lebtt, ro Päre ch' ein Mdaß tn

e*ri)'-a'z)r;t , det ait sohfun gtrechtet Stall
,iäfwn*r, kötan a{ «in ltbensrbcit' Noth eit

ii"ri Cr*r*ro, irt. i872 ,'ar dt let4re Koryref tur

Irrtefwtionale. Zieictlei grhah a{ ihn' Einaal die ab-

lste Lorrlzttnt ttot dti Aurüi et' lVer dat eitt übet'

nirri*, Artfirtik o&t deht ? Der Parisc, &r Brhrler' der

'1"A X-yr,g tot dat gleicbe t" .'nür!ea'. Dat 1».eite »ar
'ä|Eni,rfir& der Wiibankeit &r ltiraatioaale it det-;i; 

F.,. Et t'ar die Zeit, po die l%lt'drr Reaktioz' die

ti'r, Atria, drrteichn Komttto'e beratscbt batte' attfs-ärlli 
itrit*, "ir. 

Die FortJihrutgdt alto Intend'ionah

ha* är ti Opfen geJübt, dic obac Vthalntu 4t det
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W'irktryen stat&t; sie uerlegte ibren Sitq ttacb Amerikt,
d, b., sie 7og sicb aom Scbarplatq ptrick.'Den proletariat
der einqelnen lin&r blieb ei liberiaisen, sicb iz eiaener Fora
qt orgatisieren: Das ist geschehen, snd nun ist die-Ittrrutio_
n;a! aiel rtärktr als quaor. h diescm Sizne müssen uir forf_
/1bre.n, a{ gemeinsamem Bo&n ry arbeiten. lyir aüssen die
Di*.sssiott Zllassen, m nicbt qir Sekte qa werfun, aber dcr
gemeinsame Statdpaakt ruf gewahrt bleiiet. Die lose Ver_
bindug,. &r freiuillige Zrcammmbalt, dcr drrcb Kongreue
snlerltüt<l tqird, er ist binreichetd, ilrl srt fun Sieg <l aer_
v_lafen, der ktine Macbt dcr lyelt ans mebr ertreiiei ktm,
Ä[it benzdcrer Fretde erfiilt es micb, das die Eniander tier
in grofer Zabl aertreteil iil, sind sie doin unsere Lhrmeister
in der Organisatiott der Arbeiter gerue.ret; aber pieaiel pir
ar.cb aon ibrut gelertt babe4 so taerdet sie doch ailch hier
mazcbes Neu erblickt habet, aor dem atch sie zocb lerrct
könner,
Icb bin d*rcb Dettschlatd gercist ud hörte in mazcbett

2,rSr:.bedaaert, daf das S'o{alisteryeatqgefuiln ist. Der
KanpJ nit dcr poliyei sei-»iel aä*ait7 geaeun. AIit

In einem Gartenlokal bei Zürich (August 1g93). Von l. n. r.: Friedrich
Simon, August Bebels Tochter Frieda Simon,'Clara Zetkin,Friedtich
Engels, Julic und August Bebel, Etnst Schaifet, Rcgine und Eduard

Bemstein
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rolcben Streitern pird kein Poli1ei' keirc Regietmg der

parzen lVelt fertiL"Arl Er*rlu, &t Bätot erkldre kb &n Koryre! /nr gt-

rbiorcx. Hocb hbe da itlertaliotale Proletariat !

Diese dreirninütige Schlußrcde, die so schlicht in der Form
und so anspruchilos im Ausdruck wat, zog die Eilanz.des

Eneelsschen Kämpferlebens; in diesem Sinne haben sie -
wi."*i, an Hand ,on Einz,elzeugnissen belegen können -
wohl die meisten Kongreßdelegierten verstanden' Sie er-

kanaten noch nichq d;ß sie Engets' Vermächtnis an die

internationale Arbciterbewegung enthielt.



Testament, letzte Kankheit und Tod

Friedrich Engels vzat bis in seinc letzten Lebeosjahre in
seinem Wesen und in seiner außeren Erscheinuns i;;
geblieben, wenn auch das Alter einen gewisseo üibui
folderte. Ersr etwa ein Jahr vor dem Täde _ mi; d.;
Sommer 1894 - setzte der Alterungsprozcß mit Macht ein,
Engels wollte es zunächst nicht wihrhaben, da ., .i"h on_
gemiodert geistiger Frische ertreute. Deshalb fiqden sicir
erst seit der Jahreswcnde.1894/95 io seinen Briefen einige
.6emerkuflgen über das Altern.
LYat icb betrifit, p babc ich nicb zwa{ nicbt zt beHaoca. heißt
es am 18. Dezembe r 1894; icb ntlt abcr doÄ, da! zZ ncbt lZ
rit. Und.am 3. Janirar 1895 gesteht er: Alhrdiryt mache sich
erhcblich bemerkba1 da/ ich air nicbt otebr alli die Freibcitiitri, Erren, TÄakta etr. rcbaet kan, astb ch, mebr s pettcr_
/et -bin ttie /rülxr. Auch Koozeotration.ma.rgel uod Ge_
dächtnisschwäche stelltcn sich ein. tcl yott* t\*t üit itir
y(let rbrelblz,. ob:!,y1r! u ndtiS kt, Iälk ,, ,irrn ojrit'rir,
klagte er (3. April 1895). So laa2san iird nat alt.
Engels behielt trotzdcm seincn Hwor. lch bdbe ,ricb ietrt
to qienlich at die eircm altca Hcrn geqicmcth Uorrr_ ua iopri_
oldrutg gepöht t, a ehr, daS icb jcde Abpeicbnz tofort aa aller-
bad Hciaet Bevhwerdcn tpire od &t »oblgeainth, aber c,rlr,r_
licbet Rat erhahe, dergleicbet bhibet y laiz. kb ltiu, _i, oj,i,
a:lSeiellt, daß dic Pedaahrie eire» zicb ciaaal ak t-eii- s)
Sitht pficb, lktrlJitt perfut katn (20. Mltz lg)5).
Weoigstens ein paar Jahre des Llbens und Schaffens hielt
Engels durchaus noch für mögl.ich, nachdem er die Um_
stellung übersranden und sich mir ihr abgefunden hatre. Er,
der alte Revolutionär, wollte doch auf iiden Fdl ;";h 

";:lebeq.wenlr es at gtofc Kracbct kam unä die Arbeiterklasse
- werugsteos tn den wesentlichen Staatcn Europas - d.ie poli-
tische Macht erobene. Drr Ereigtittc aisea nt belfm- t*_
rkaltnte, 

er.geg:nliqer Lawrow (18. Dezember 1g94j, oreretfb.r!:tuJt <r irbalhn; 
.gaDZ Fuopa Bäd, itbcrall reiJii Kri«t

beran, b?rorrdift itt Rtflaad. Dorl katrz et cbl meir lazge to
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peitcleeb.n. Und Paut Stumpf, dem alten Mainzer Kommu-

nisten'und Achtundvierziger, schrieb er (3 Januar 1895):

Ich babe tänlicb so it Gelitt, toch s ebm iu xeae Jabrbuderl
iirrinTugrck r,,o lcgra dm l. Janur t90l bit kb dau aber a*h
ntal a)rlcblittm, Äi dam kaia't losgeha (mir dem Sterben)'

Noch bevor det Ältcrungsprozeß bei Eogels eing€setzt

hatte, traf er Vorkehrungän-für seio eventuelles Äbleben'

Am i9. l"li 1893 vertaßie er in Gegenwart seines alten

Kamofeetährten Friedrich l-eßner und sehes Hausarztes

or. ioäwie Frevberqer, dem Mann seiner Sekretärin und

Hausdame,"Louiie Kiutsky-Freyberger, sein Testament'

277 TesraueNr voN FRIEDRICH ENGELS

Ich, Frictlrich Etgels, 122, Regett't Park Road,

Loidot, üidcrrufc bi?;rrit dlle Jrühet »oa ait gema tet

Tutateüe ,nd ,rklan [ol4a*s ah aeitor letltet ll/ille*
Ith ertette aeiw Ftinü Saatcl Moore, l)*ola't Ia4
Geicbtladwkar, Edurd Benieit 50, Higlgate Road'

I-atdot. lowmlkt, nrd l-orile Kaßthl, di? jc'<' bei ''ir'
122. ILL*'I Park Road, »oh$, 4t Voll reclet t dieset

neittet f-e$aaeiß und uer a a che je&m awr ibiei die St'nne

ii t 250 (quciha&rtfi*tflig PJund) fir vinc- o&r ihre

Mihe. Icb oirnatbe meiicn Brtfur Hetddnn darJel<t ttt

neiia Buita befiadlrchc ölgeaä\fu aeitu Vatet\ utd

folls fur ecruitn brt&r nir ia To& »oratgtht solbe, uer-

')ocb, ;rl u sircm Sobt Hernaut. Ith rtermache alle

Möbel rurd sottttigc Habc, die icb 4tn ZeitPnkt i'ei"?r

Todes it acinen'lYohnbats befadet ofur otst daatgchöre4

mit Attmabac oot Geld' lYeitpapitu oder olcbet Cegetr'

,taofur, äbrr die ich it dieaa Tiunett o&r eixem Nach-

fiape daztt ciu an&rc Verfigtttg tnfc, &t gctrdnnten l4$re
Kätki. Icb e.rrrdthe Al2n Bcbel, Bcli4 De tthet

Reich.-Mitplied &s Deutthei Rcicbtags, ad Patl Siager'

Berlii, cbäo Mitglicd fut Detttchet Reichstagt, ak g*
)rirrir- Treüäfurt die Staae ,on §' 1000' die ie oder

ir Überhbcdc w ib*n da1tt uer»et&t solle4 rt» die

Vahl nlcbcr Persoaet in &t Dedshen Reicfulag 4t eiun
solcltci Zcitbtnkt o&r shbn Zeitpnktea snd a" einem

tolchea Orr o&r Ortcn 4t för&rn, »elthe..die getaanten

)iprrt Bebct nd Pa Siiget o*t det Übethbeade uotr

ihä wh ibrcn odo ri*a fnin Eracsor fih geeigrct
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baltetr. Ich retnae he neirct Nicbte MarT Ellm Ro$er'

1';1)i", i',:,) in;i,, R*bo, rb' Fiii' Bradng.Road'

Äii vrriri, ira archhalret, die swne oot t 1000'

iTlittii.r, daf alle Marwsktipte lireraritchcr Nat'r'i'*, ur*rti;fthritct wrstorbenn Freu&s Karl Marx
'ä 

"i' ,- 
-iri 

lr"n*beun odcr aa ihn Scrichte'cn Fdni'
'täiiii, i, iri zritpnkt neircs To&t it acinea Bctitl
';;;';ä;;;r, üerfusns 

'titerrtebea, 
aot meimt Tetta'

,rrentfl)ollrtr$ktrn oi El'otto" Marx-Atteliag' !' u':) t,

Ioo So*n, V. C,, dic jitrgcte Tocbter dts cra'ähtten Kart
",;,;:;;;;b;; 

";),i ,itt i. r,h,,,n,,ht atk Bikbcr' die

ii 2?i"ää, 
"i"*r 

io&t in neirca Bcitl .titd odtr

;;;,,;"V;i;;; ;,lcrrtchen,'od olh nciat utheberteütc
';;;;,;,;;l;";;;;; Bctb,t nd Poot si'rs" tcb uerma.thc

olh"Manusbirte, dic 4,tt, ZeitPtd'H ''cinrr 
I odq tn 

"etnem"ii',,|"'ä,i 
"äii 

),t,i, V,'füsns lntel'teb'n (ait Aw"

""i-i *, cn)äbnt?n litcrdtirchet Mauubiptt uot Karr
"trä['-a- ,iti ariefc ( nit Aßtnah"" dcr 

'r»iihnte" ''äjii,Arrä, x-i u)o1 den gend"tttcn Artgtst Bebel

)J'ää,i"aäiin. v^ '''-'i itb;a1 |ac!t1f atr;

h,trifit so bcttittttsc icb' da$ r in dth' Alctcbe t eu( ary'-

11i,'ä,' ;ä i' i i i',,i)' 
" 
i i,- i" a di u c r r cit e t-a r a L af ar -

"il'ii'ä)rr*-it iait, Frakcicb, &t öherea Tochter

ff" ;u;;;;-;i";i Mix nd Ebeltat wa Paat Lalarve'

7i iriä-a, lriau'it'u' Dcpdierktktn ner ; i t h u e r -

))?ifi,i ÄAnr"Arto Teile &r gmaat*tr Ekator Marx-
",f*ä"'ä a" )rriiaibrrd"o ry'l T';l' d" berdgten-.tibi8:n

;;;;;f';;;,;;;-";i, i,r' ai senannk" I'oti'e Kadtkv'

ilf "ä,i,"iä' i"i' rurinearsvotttn*cr' 4t den

ntr den ibrcn Ermestct mtsprecoet&n Zcitpfikten ledei

i,;t .riru Natblasos it nircr jeauiligctt a gelorl l(t
nincn ievcili*t Zutaul fin dic uolk o&r teth)ette Delfle-
';,:;,';;;;V;,ä';;;i,",,, 0,t",'i*' Antcitt at den be'

?tr;§'i;; )i*' Nitt*"' heratarqjctutr o&r 4t ib.er'
"*")"* )i' il n,f'rit, <t diesm Ziick den lyert 

"einer'Lt'ä,i'iäääif"i}ä'i t'1" o&t reitea dauot ezd-

4':;';: : :, -,,;n;' ; ;: ; : l; :TrH,'" !:fi '',: 1,
i;;i';,;'i';;;)ot i, b''or;s- 2e'J i 18e) aeirc

unt€$cbfift geset{. 
Friedrich Elgelt
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Alt nh let4ter lVille oat den
gerazztet Erblauer rt ter_
qe i c hte t ix Gegefiralt ,on
ut ghkhryitig Arpeptdcz, die
a'ir in siwr G?gcrr!)all snd jed?r
itt Gegenwarl det atdcret uwere
Naaet alt Zeuget hieruüer ge-
retzt hab.n.

_ 12. Fiqnl srrei;';!,;:;l*'{;,?
Lrd»ig Frelberger, M.b., t.A.C.p.

l l, Goper Street, Bcd/ord Sq. tV.C.

Den Grundsätzen dieses Te§tarnents eotsprechend ,l,urde
nach dcm Tode voo Friedrich Engels i- .i,.r.",li"i." 

""i-fahteo. Lediglich einzelne Bestimmungen hatte er in drei
testamenrarischen Charakter tragenden brieteo vom 14. No_
vember. 

.1894_ 
(an seine Testamenrsvollstreckcr, an die

b€rden Marx-Töchter und an Bebel/Singer) sowie in einemKodizill zum Testament vom 26. iuli "lgö5 _.r.,r.r-frl.
vor. seinem Tod - moditizierr. So iaren d.ie IOOO _ S.läund Singer zu zahlenden pfund für ai" a.",r.ir. Sori"i_
demokratie bestimmt, teil icb dzt Grld ir, luirt oxiri-Fi,
der Pa.rt?; dtra atmatber kort*, daf au Uru ijrooirä
Serct<ttü gültigpar. - Die Verfügungen des Teitaments über
1".{1rS"U. der Engelsschen Bibliorhek an d.ie deursche
5ozlalclemokratie wollte er so verstanden wissen, dall siesich auch auf die 1883 erhalteneo Bücher von K;J M;bezogen: Dieu Birher ellez in ihrer Geu-tbe;t eine ,o 

"in)ir_a!ig:t,r! <glci.h ro uolbd4dige Bibliothe* 1* a;, irri;ilr1)ia
*-t j,*r:., or.: lo*nen S-oqialitmu o»ie aller lyisteuchafte4
an dtc cr anknipJt, dar, da! et rbade ttire, ie piedtr auteiu."tder_
i,.re.,f crl.,Eleanot Marx-Aveling und Laura Lafargue haben
:l:s-em. wulsllre Rechnung getragen und Mitä Aueustr,öy) erne Erklärung veröffenrlicht, ,,daß die Biblioi,elrnres ver$orbenen Vaters (. . .) auch [erner mir dieser
lEngelssctrenl vereinigt bleiben soll.,. _ Ensels sab insernen späreren Ergänzungen auch Autschluti da?übe;-
Yarum,er seln 

-Barvermögeo in Höhe von etwa 30000 € _

l^".-:llo..,y" 9U0p0 Gotdmark in damatiger Zeit gewesen _
rn acht Acl,rel aufgeteilr zu sehen wünschie. .le z,.riei Achtel
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/:75ff1 s) sollten Eleanor Marx-Aveling, Laura Lafargue'

i; Ki;d;. der 1881 verstorbenen Jenny M-arx-Longuet

und Louise Kautsky-Freybergcr zukommen' Er hatte oen

i.iää".ti".n""n,e. EtLet' 
-n" 

deshalb drei Achtel ver-

;ä;. ä.r.i; ä englischen Gesetz entsptochen wurde:
'):1,,,")r'uri 

"i"Ä 
f* Eith selbtt burinnr, nd dat dtiln .Achtet.

iill ir* ,r, E*ri J* 1earys Kider it Vetuahtotg ethdßen nd
',i,i"ä,))-. 

"i, 
it" ind *r vornnd &t Kittur' Pa Lafar'

":;",;";; ;;;,;; i,/r,r. - a".r' der Unterstützungsgelder

ff,i;;:;;d" "td-i'"rt"ig.nott"' 
gedachte Engels in seinen

i..;;"li;; v;ä[,,r,g""'' Dit'iso*-en hafte er säuber-

iä'i;':".i,, plo",'.t- '"n"ptu"ch" eingetragen und bc-
..rur"r,i",.: 

""ä, 
die Testamentsvollstrecker köonten sre

;;"kf.'d.;;: Ii bui;"' dzhe4 da! alh Geldlahh4el'

ä:";;;;ä,r-i;;'in's o' P"'1 tYbite-Rother' rin Ehefrat
";;;; ";i';'ä;;;;;' 'P*t tiJ-g*' seite Ehefraz La*a
'#i'*,i"ö"*,iii"ard A»cliis, ii"e EheJrat Eleator Marx'

ä,"r'or-aa *a Friedrith l-e§tet ofur at itgetdenct atderen

1i,ä'iir, 
"'tt 

crtü,'tu at ic Bctrefetdet betrathtet n'erdcn'

'trnd d?nerrt$ruherrd aernacbe itb ie ihrct'
ß;:;;;,{^;;;;;- zr.1,ti 18e3 hat Engers noch ge-

Iftrf.'U"t.'"it .. im Vollbesitz seiner körpeilichen Kräfte

ää.'ää ää.nttti'"ht" Briefe vom 14' November

iüäilililio Jt z"it des machwoll fortschreiten-

;;;il;;;;;;;;;;;ses. Engers hatte wohr z. diesem

;.i;;;; ';ß-i ;;g Horriiungen, noch lange z. Ieben-

ä.'fi;';;i;;"t.ir.'n' e"a" ""Ig'g"' !'d'y. !:b' yolt'
neir liebet licbet Mädel' Möget lhr laage l'by'1ko'?'::t:!:^:
*)'iririrri rr*,t,, ,'d Etch 

'lerre' 
PrflPse'' Bebel und srnger

1i::," ;;,'';, ;, ;i;' ;i, r d u u e u, r"t'" lder V erwend.ng..de r

iäöo ri"ö ä"iif pf,, ro trink ei"' Flasche gttet tveitt

daryt, tokhei tttt i.;tt aeirua Gcd;;chnk'

278 AN pre lN MEINEM Tesrar-reNr GBN^NNTEN

Tesr,tueNtsvol-t-sttgcrsr
1. Die folpet&t Ztilet sitd Ergihlnget /"d ?rk!i::rge'r
,t neiiei Telanett' Sie drikk'etr lediglicb mute. wnttene

)us und lb,, meine Testametltrtollslle'ker in k?tner lvetle

T"riiirliirir. la Geyete ' 
po iamer sih heraustellet

tollte. daß sie der juristkthn B?de'tt'otg 'ne''e! 
I erto''e"t§

'iirrtiri,t 
rr, sollät sie nberücksirb'igr bkibe"'
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2. Er irt mein d$drücklicbt lyutcb, daf meiz Leicbram
eiageätchert ud aeirc Arbe bei er$er Gilegenbeit int Mur
teuettkl perdi .

3. Icb vüzthc, da! nnittclbat aacb acinm Tode eirc Ab-
lcbrift ae int Tett4rret rs az mciuz Bnder He raa»r
Etgls, Barae4 oder, ia Falh airct Todes, d, Hemarrl
Eryclt juior^ Etgelskircbo bei K6la, guadi uerde.(...)
[4.J b) Dcr lVert meiar Na hsu itt le zßtellea.
Mciu Mabcl, Bücher ai,.,. ur&a abgurbAtqi t erkt n s_
ez. Dic Hcncz Crus (and Sons, Anwaltel 7, Lancaster
Place, Strand) verdar daftir nrgu. Der Li/trt meiurA agor it lytt?apicrc,r,- AHiä tLw. zan Zeir»atAt
aniut To&s katt zacb dcn aatlicba Kticttel fir'lyert_
papicn ud Akicn enerhrct otdcz, nit dei ncii .Uakhr,
die Hcnn Clayot ü Artorr, 4, Tokethosrc bdldiaot.
Toltüouc Yard, E. C. ,r.inc Tertarr.,rtflolktrccAer 07;
nhq ycr&x.
(. .)
7. Icb t'itucbc rr.i,t Tctldrrca, &*b folut& Einzclkirez
ltirsicbtlicb dcr Vcrltgzg *bet dir ait"air birt"ilorrr*lo
Pa?i.rc <t ctgön<.r, ,rlirrrlkb :
Q- Alh Papicrc ir dt Haa*cbrift aoa Ka Marx, mi,
Awubnc nitcr BrieJe a nicb, toiic alh at ib gctki*tcn
Bticle, nit Arcaahnc aciaer Bric/e at iha, iad ir Eleaior
M_arx-Auclirg als dtr guctplichr V, tcr.n,, 0; k;t/
M arx' E rbet z nücAz wche a.
bl 4lb lr a;ib gf.,licbc,rea Bric/c totr pcrcl md Elhn
Rotbcr, L"atra md pa Lz/argu;, Edpard 

-yad 
Eleanor

lllarx-Aubry o&r von ,rreitc,, Vcn od*t ii Barmei 4rd
.Lrrglkkitch, od2r tot &r Faailic Bctt itr Zihicb iad det
B n eficbn ibcn ryrnc kpge bcrr.
Dat itt, glafic icb, albs, uat hb qt uget babc.
Lodon, 14. Nacaber tg94

Frie drich E ryclt
Alle. testamenarischen Verfügungen über den literarischen
Nachlalj. von l?rl ]Uarr und Frie drich Engels liefen also
oa,raut hr.rraus, die Papt.re it dcr Hadrbrift wt Karl Marxrrteanor Marx-Aveling zu überantwonin, wobei LauraLarargue ero volles Mirsptecherccht eingetäumt wurde,
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u,ährend alle Enselsschen Manuskripte und Briefe sowie

J., g.."-a. MälEngets-Brietwechsel von den Testa-

i-,'*ollr,r".l..n tl il g,no'r*'tt A4tst Bebcl ud Eduatd

ar-i)io i;*rgrV." werdä sollten' Dadurch wurden die

u.iJ"n. rt".-ä"it.r, zusammengehörigen Nachlässe aus-

.irr*d"r*".itr..r. Zwar scheint Engels zunächst vorge-

schwebt 
-zu haben, die Einheit des Marx/Engels- N ach lasses

;-;;tu;, doch'sah er sich io diesem Punkt immer der

;;.il;.. Front der beiden Marx-Töchter gegenüber'

iJ"irät "i.-a 
mußte er Laura Lafatgte erklätet. Alh

diete Saüm [aoa Karl Marx] uervahte i'h lit tltt'h' ddt

-ißr Dtt: ud iafolpfuset »erdet sie bei meiun I od? dn Ett'b

l,i*Artir. i, ärr'Tcrto,,,t, da icb genaüt babc (.ah San
'Moorr"dat uorhftte Mal bier war), gibt er kline belondere ver-

ätä,'Zur, ;r' *, lutrnbtioin-Jnr "ei* Tetld"entt'oll-tä,rär--i;, 
dobeiliept, 2ibt et ei* audritHicbe At»eiutng

'ärrfrr' 
öö. o.r..i.. i89+;' Elt"not Marx-Äveling be-

;ä ,;; tr"rf, d"n Marx/Engels-Brietwechsel au"sein-

anderzuäißen, Engels setzte sich aber in dreser I elttrage

durch.
ää iltd. schtießlich oach Engels' Tode dessen Iiteratischer

il;"l;ß - wi" Fd"ard Bernsäin berichtet - jo eine Kiste

".ä".t,, 
a"t". Überwachung Bebel zunächst übernahm'

Ail;;t a""ia"r"g wurde-sie längete 7Ät io.den Räu-

men des Paneiarchivs der deutschen Sozraldemokratle aur-

ffi;; ;;il;- wenige Jahre oach Bebels Tod - in

;ä;\i,;;""c aberfühnLä meiner obhut anvertraut'"

i.i"är.ärter"3 roa oslz) kamen die Nachlaßmaterialien

il-;;;; M;r-.e e.'o"ut'i"s Parteiarchiv der SPD' um

ä;"iä5-,";il;;i.t;;.' dem Z,griII der Nazis im J,ni
1933 sichergestellt und ins Ausland gerettct zu weroen'

isii;..L"Sf," dcr Prager Paneivorstand den gesamten

Nachlaß an das lnternarionaal Instituut voor socrare

äää"ä i a-"äa""' das iho sicher über den zwei

ä" W-"f,i.i.- U-;t te und heute noch verwahrt' - Det

ü;J#hiä ;;;ä. igss '*it't'"" 
sleanor Ma'-Aveling

äi;;;;;;i.;g"" aufgeteit und oach dem Tode Eleenos

ääs8r uon Laula Lahigue zu einem liebevoll gepflegteo

iri^*ja..rrit erweiten. 
-Dieses Archiv nahm im ersten

i;ä;;;';.;*t lahrhuoderts ein ganzes Zlmmer,;i1t'
',rnd zahlreiche Marx/Engels-Forscher - wie tsranz L\ren-
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r].nS,_ David Rjazanov, Gusav Mayer - benutzten es mir
Gewioa. Leider wurde dieses Marx-Archiv nach dem 19tZ
erfolgten Freitod der Lafargues von deren C.bc" ;cht mii
der gleichen AufmerLsamkeit erhalten. _ So komrnt es, daß
der Marx/Engels-Nachlaß heute noch in mehr.re T.il.
auseinandergerissen 

.ist. Die einzige Stelle in der Welt, Je
gegenwärtig einen Überbtick über-alle existierenden Dok,r_
mente und Mätcrialien von Marx 

"nd von nng.t. *.iizi,
die in jahrzehntelangcr uncrmüdlicher Samm.l"ib.it alle in
Fremdbesitz befindlichen und nicht käu.flichen Orisine.le
vertilmt und fotokopiert hat und die üUe. aen Äuio_
graphenhandel der kapitalistischen lgelt und aus privathand
einen Fuodus an Marx/Engels-Originalhandschriften er_
werben konnte, der heute einmalig dästeht, ist das Zentrale
Parteiarchiv des Instituts für Marxismus-Leninismus beimZI( der KPdSU in Moskau. W. I. Lcnin 

""r""t"St" 
igio

diese großanige archivische Dokumcntationstätiekeit,
ÄIs Friedrich Engcls am 14. Novembcr 1g94 

"seine 
drei

Ergänzungsbriefe zu seinem Testament vcdaßt hattc, hatteer damit gewisscrmaßcn eincn Schlußstrich ,ntei sein
privates Lebcn gezogen. Er hatte zwar vor, im Sommer
1895 während Semuel Moores Jahrcsurlaub _ Moore arbei_
tete als Oberrichtcr im britischen Koloniddienst _ ein ncues
Testarnent aufzusetzen, um allen ausdrücklicheo Wünscheo
von Eleanor Marx-Aveling uod Laura Lafargue zu ent_
sprechen. Doch als Moore in London eintraf. äins es ihm
schon wieder besser, und er ließ dicsen pt"" jaß". O."
Alterungsprozeß hafte er zwar glti.kli.h rib.r"t".,d.n. d.ic
rodbflogende Krankheit, eia Krebsleiden, trug er icdochschon in sich. Im Mai 1895 rl,urden ihm crsdAnz;iche;
dieses neuen, füt ihn noch unbestimmba!€o friden. i.-
wußt- So teihe er Briefpannern mit, er antworte ihnen aus-
tihtlich, sobald neit Sthädtl et erlaabt, dr hidtr eit g Tagen
to4 eircr rbeuaati$bn Kopftcbvane »ic uot einea eirernm Reif.,
rn194e1 ad eiryeprtft »ird (9. Mai 1895)t Außer diesen in_
geblch 

.rhe 
t drir.ben Scbnerqez i,, dat Kopfbafi klaqte er

DrJet Jcbtallottgkci, und füh.he sich zt btirr Arhci; fähio
(9..Mai 1895). .Bernstein berichtet, Elngcls h"b" in-d1;;;?

-..,1 
.yL wert grölJere physische Schmerzcn gelitten alsln den |agen unmittelbar vor seinem Tode; rio er, von

wütendem Kopfschmerz geplagt, nächteleng ni"ht ;"t i"-
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Letzte Aufnahme von Frieddch Eagels '

fen. ia nicht einmal liegen konnte; wo er, der sonst nie

i.f"na'. ""a 
selbst seine intimsten Freunde nie merken lassen

*rifi", daß er litt, oft mitten in der Unterhaltung abbrechen

o"a ti"tt zurückziehen mußte, weil die Pein unerträglich

" ta"". Diese sekundfuen Krankheitssymptome betrach'

tete Eng"ts immer ooch als Erscheinungsformen eines

ir"tJ"tE" Leidens: Vor ciziget Zeit bektn icb eim Schoellmg

oi i,,uttro Seite &s Halsei, die icb nacb eitiger Zeit itt-.eia

iritita-*t Llapbdrüunpaket lmaundelte, das ats irgn&iner

Ürt*'ii iotrti;rit ,or. 
-Die 

Schmeqen eaßt-a1&a dncb &n

dii,rrktro bruck dieser Gescbn'ult od at Nent ud n'erden

iot*tirt erst uenchpiadttt, pent diiser Druk "*flil't' 1,
Ätettblick geht ein Ruorptionsproryf sehr befriedigend .uo.r 

sich'

-itao'in tirtieinigc diest'Drüsin *d ,üo" uabrscbeiilicb ge-
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rhnittet nerdez; da sie aber o tiel it4tl atd ntr latgta» boclt-

htmnn nd a,ir altez laüe lo larrgrarrre Gdtrle rind, läft icb die

Zeit fih die Operation tht geut Jertret<: (14. Mai 1895). Im
LrrJ verzeicLnete Enqels, der immer noch an die Gut-
ärtiekeit des neuen Läidens glaubte uod von seinem be-

hanäelnden Arzt in diesem Gtauben bestärkt wutde, es

gebe eine Stiiger*tg &t Kratkheittpro1e.ret, ?eb Glchvlkl'
hebr Scbaeqet, mib Ench»erug fu Scblaft etc. Die. Sache

aerlartt (wäirctd des inzwischen angetleteqen Erholungs-
aufe,ith"lt. in Eastbourne) ahuer, niiht ganl ro tcbldf'nüt<ig

vie ix l-otfux, aber toraal. Itfolge&tel itt aeixe pathologioh
pohlerv,orbn Drnaheit ebcr gutiegn ud aeirc Atbeits'
nfabipleeit ditto. Hert? hafu ith pieder ciaaal circt tpeliftch
,ilrrito Tog, fangc ebe4 S lJbt ucha., aa, ett'at freietet Kop.f

zn bekommei ?tg. J"ni tAqS). Vierzehn Tage darauf regi-
siriene Eogeli ,o1et ti.h ttiel Stinmngst'uhsel jc utb det
hiblichcn Z;hnd (4. Juli 1895). Er zeigte, wie Karl Kautsky
berichte'-, ,,Reizbarkeit und Mißmut", ,,Ärgwohn und Ver-
bineruns". Das Seeklima brachte aber keine Besserung dcs

LeidenslDr. Freyberger ließ Engels nicht mehr aus den

Augen. Io dcm Spita[ in dem er aogesteUt war, ließ er sich

ftir"<leq Nachtdienst einsetzen, so daß er Tag fül Tag nach

Eastboune lahreir koaate, um dem todkranken Eogels

beizustehen. Die wahre Natur des Leidens konnte el
Ensels gegenüber imrnet nodr glaubhaft bagatellisieren,
indäm ei a-uf das fongesch-rittene Alter des Patienten hin-
wies. Den besorgten Freunden allerdings war das sich ab-

zeichqende Ende nicht mehr zu vetheimlicheo.

279 SAMUEL Moor.e ar.t EleaNox Matx-AvelrNc,
21. Juli 1895

Sebr buorgt, ryt erfahru t'ie et &rz General geht, gi,tg ich

berte abei qta Victoria-BabhoJ, ta den Ztg ab7tuatu,
dzr 7.15 abcrdt ,ol Edttboüne dbföbr, ,ttd nit &n
Dr. Frelberger rytrickltkotdner, ?feqt.
hb tuj ib; tdrd a$ leidcr ugm, da! Yin Berkbt allet

andere 
-ab 

era$igend irt; cr ,rrcinte, das l-ci&t babe eitea

Grad eneichr, da! - bei &a Alter det Gercruk ' seit Z*
tlad bebtHhb iit. Abgcrebltt uot du erkraakhn LlmpE
drtuer aa Halr betrebt die Gefthr, da! eta,e&r Heta-
ufuiäche oder langnen4nn&rrg bitt4tkonnt - *td it

r8 Ens.lr. DotuE..t. 593



b.eidcn Fallo ünrd? cr gdn< plöt<li.b ya Etde gehez- lyezt
ketft l,rngenenl<indorg htnqtkommt, kzn er mrh eitige
lYorbet hbe+ atdcrülk aber pird u ei* Frap »orr uaipTt
Stndet pitr. Tllt<dca irt der Gmeral jedoci volhr Hif_
nhrg tnd iber7etgt dauoa, da/ er ith erholet nird, Er ie_
abricbtigt lxd bdt nit dza 2 Ä4*t,ereinbart, am Mitt_pub abend (24.Juli 1895) ucb l-odot qtrickqukebrct;
rrenn D, ihl ako bcs*ber tilhl, o gebe lieier am-Doarcrt_
tag itr die 4l, Rege 't Park Road.
Dat ird trarige Nachrithtea, uad ih hofe, die Älrzrt
mdgen ri.h irftn. Et i$ ntb so t,iel Arbeit 7t-tnz, die ur äer
Cereral 4t leiter imiarde it. Seir Tod itire fnr die ,41/-
gehcinbeil ein uzpiedttbrptglicher Verlutt '- /üt ri*
Frcndt eia mtu\libet t)41ück.

Ein lrmrm der Arzte war ausgeschlossen. Dr. Frevbersers
Diagnose, Speiseröhrenkrebs im Endstadium, *uide 

"'r.hvon Dr. Victor Adler, dem bekannten Wiener Arzt und
Führer der österreichischen Sozialdemokratie, bestätigt.
Adler war 

_d_er 
einlge der Engelsschen Freunde, den Fre"y-

berger ins Vertrauen gezogen und nach England ans Kraä_
kenbett von Engels gerulen hatte.
Leider hat es Dr. Freyberger nach dem Ableben yon
Engels versäumt, der internationalen Arbeiterklasse ein
Bulletin über Krankheit und Tod ihres Führers und Theo-
retikels zu gebeo. Das Fehlen eines solchen authentischen
Dokumenrs wird aber in gewissem Sinne wettgemacht durch
aufschlußreiche Aufzeichrungen Dr, Victor Adlers.

280-284 VERscHTEDENE AurZETcHNUNGEN VrcaoR
Aolens, August 1895

280 Aor-rn.sspÄrE[.EAuFzErcHNUNc
D* l-eido, iber dat Ezgek [nit aiehz Jahret ] Hagte, tuar
eo altet chronirhs Ubcl, eit nbeqzemtt, aber rctsl barm-
loser Br*bleidet. Er abzte cht, daf ih »,erige lyocbet
rpäter jene fitchtbare Klarrkheit packen sollte, der er im
Argul dettelhea Jahret erlag, Etde tVäri qeigtetr tich die
elrtez ernrten S)n?tome oot Krefu der Speiteröhre, der dart
raPid uD rih grif,

594



595

281 Aor-er.s spÄrenr Aur zr Ic r't u u r't c

Seit shperet L'eidet truy er Dit Stoi<ir,n \ jd fiit H'nor'
lVem iba areb bn 4rleilt rterborgea blieb, daf er mrettbar.

wrloret sei, o »n§te-er iih docb läagn it Lebetsgefahr ud
or&rete allu »it grofter Rthe. Er par ruhi4, de"n )'ar el

fir:eir Leberweik hielt, die Hcraugabe det dittea Batdet
-uor, 

,,Ka\itdl", batle er »ollendet

282 VIcroR AoI-en aN K,§l Kaursrv lN STUTr-

c'rnr' 7 JuM895 
lYier, dn 7.12. 1t95

l-ieber Karl !
Deitet Briel bednltulrtc ich läth ew a*führlicb' Jetlt
knnne iü nit eircr Bitte. lnit brurchet dritgetd etwat

Moot (Geld) - t. aein Fra4 der es pei ith irt, Dih in

tohhen Ditgcn attltgehez, hat et mir überlatset Dith ltt
ersreheL ob cbt ein Stick uott ihtem Hotorur - ein nög-

lichtt gro/u - füttig 1tt machet päre. lVent et Dit tx'
leqoei it, DietT ei qu uge4 n lchreibe ich ihrz direkt'
A-her ich uolhe ert oeiarche4 ob et to ehl rhrcller geht.

Dem Schrclliglaeit väre tehr erc'üxtcbt. ,rOli!,?;lr',

lVir ehett nt je&{alls ir St. Gilget od. - Panchall.
Dieu Bitte nn ,,ii4ool' (tndctttichet Aurdruck t'nr Celd)

tar eiw der Vorbereituget füt Adhrr Reite tacb Lotdot,
»o er Exgeh tocb eitmal, oie et »$te, <rn let<te,, Mal,
vlter u'ollie. Adler var a» 18, Jmi au dea Artert gekom'

net *rd erbieh uerige Tage rucbher die lettla liehe Mit-
ttilang duch Dr. Fre2bcrger, &r Etgek' Hattgeto-tse md
Hausarqt »ar, da! nit dcn Etde it &n nächtte,, Mondten

getecbrct uetdet aise-

283 Aor-ens sPÄTERE AuFZEIcHNUNG

Der Ar<t uot Ergels, Dr. Frclberger, aerrfindigte Victot
Adler äber die erute Gefahr, w der Etgeh slbtt iebtt
ptßte. Adler e trchloß sich, ucb E4lad 4u fahu4 tm dett

ueiehrter Freezd, pie er mit Sicberheit v$te, <t/m let<.te,t

Mal zr. kherr, lJm tht etna dsrch diefttl Btflth ar.{ dte

Gefah) arfnirko» qr mathen, it fut cr rh»eble, rhrieb
Adhr obiper [folgenden] Brief, der der letlte t a/, de,t et

ax iht richtete.



Vrcron Aoler aN ENorr,s, f3.Juli 1895

Lieber Ergers r 
lvin' aa 1)'17' 1895

Soebm pnde catscbicdut, da/ icb ia L"atfe ücbtter Voche
eizez Urlatb oox ca. 14 Tagex aztrctet kzrm. Nut aicbte
[icb] diese leit dary bni4n, tn Dicb h Eattboune aef-
qnttcbet. Nebm dza Wutcb, Dib üedu eixnal 4t nbet
*td ait Dir ryr rynclnz, babe icb mch ab Parteimetlclt ybr
triftigen Gnrd, Dciaca Rat eiqtbobn, nd qe,ar arc/ibr-
licher, ak dat tcbri/tlich nöghth ii. l%ir perdc) in Hitfu*
errttreder !ü Vabht stebcn oder vor eiw mtsbeidetdet
ParteiahJion, die zach aller Seiten übe eg, yitt pill. Und
unt u lVabhn - ,rri, *nr.rcr B.teiligtng - gibt, wedar vir
seb grofe kba,ierigkcitet qt übcruit&r babet iuerhalb der
Partei, iubctondere, t'as das Verbältut 7t Trchecbet ud
Pllet arytht. Icb tzdcbte ttx iicbt eim plat faret obxe
Deirer Rat - penn eJ Dil alo dcbt ebr argthget itt, to
hofe ich Dicb it furqct Zeit 4t abm. Bit dahia grügt »irt
u/ fallt sie bei Dir sitrd, Fnlberger rubt her{ich

Deit getnmr Dr, V. Adler
Ich rltreibe utb Latdol, da icb Deiw Eattbotner Adrese

ebt »ei!.
V_ictor A4lcr blicb b* 1. Aryt$ bei Eryel1 dtr die letqtett
Tage das Beutftrcia rbot toll&om»et w oret hatte, AAbr
ub, daf dzt Erde tdt,rittelbü beuontatd, abcr er konrte
rei,ren Aürrbalt in Erylaad fubt ldrger attdtbrct. Ak er
Mcb örknci.b qträckgekehrt oar, tral dat Tehgrana ei4
da! Ficdicb Erytk aa 5. Atgttt gestorber ui.

284 Aucusr Berer- (Nacn BenrcnreN Vrcror
Aolers) aN Vrr,urr,u LrerxNocnr, 5. August
1895

Als A[dhr] rucb furt kza, rtortttc E [tgek] rccb tprechet
nd rprdch balbe Stndzr latg dat bat a{gbört. Er kaat
ticb rur rocb ait der Scbreibtafcl wrttdndiget,. er oll aber
trot<dc,,, bei g.t r Stirrrang uia, Hoffaog babcn und ,tirbt
dbrren, Dar iha leblt, a.'eil bei cincm Mante eirct Alter
Carciwa ufunkbar si, Arcb rnachte er nocb auJ der
Scbreibtdlel rcblecbtc lYit<e. Eit »abru Glück, daf et u
ist. Nabruag lzn cr wt rccb fiuig einebne4 kirperli
itt er sebr berstter. B btt< uor A[dlcr]t Abreiu- hat er
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Engels' letzte
Vohnung

(18e4/18e5)
41, Regent's Park

Road, N. §7.
(Aufnahme 1970)

noch alles an sicb selbst uorllenlmmen; das ltat ebenfalls auf-

gebört. Er ntf ich bein An- and Asskleiden helfen lasse.n'

\. . .) Ol, Sicbe oeht alto so, da$ sein Zustand noch eine

iWoiht do*ru kanr, daf aber ebenngut jeden Tag die Kata-

strophe eintreten kann. lYir müssen daraaf gefaft sein'

Am 5. August 1895 abends erhielt Friedrich Leßner durch
Bernstein äie Nachricht, ,,daß ich, wenn ich unsern Freund

Engels noch einmal lebendig sehn vrollte, dies sehr bald

tun"müsse, da sein Zustand sehr schlimm sei". Seit Mittag
war er nicht mehr zum Bewußtsein gekommen. Dr. Frey-

berger wich nicht von seinem Bett, konnte aber auch

nicÄt helfen. Anderthalb Stunden vor Mitternacht trat der

Tod ein. Ein beispielhaftes Kämpferleben fand damit sein

Ende.
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285 SrenseerNrnÄGUNG voN Fnreonrcn Eucels r r,.r

Srenssnscrsren LoNoo^t

Registrationsbezirk Paarrar
1895. Todesf l im Unterbezirk votr Regeü's Park lt
der Craftcha/t uoa Loxdot
Nr. J
1. Wann und wo gestorben Fün/ter Aagan l89i

41, Regent" Park Road
2. Name uod YotrLa;me Fredttiek Ergelt
3. Geschlecht rvdnnli.h
4. Lltet 74 Jabre
5. Stard, ftariTell uabbhgig
6. Todesursache Catcer det Oetopbagu nd det Laryax-

[Krebs der Speiseröhre und des Kehlkopfe,.l I rl1,-
zate 20 Tage Broubopntmotie. [Lungenentzünduog
im Verbreitungsgebiet eines oder mehrerer großer
Bronchien.] 1 Tdg 16 Sltsde,,
Fe$gestellt dtch l-uduig Freyberger. M- R. C. P-

7. Uoterschrift, Schilderung und Wohqort des Infor-
ma:\tea Lot i$ Frelberger. Bei» Tadc gegeiirärtig.
41, Rege 't Park Road, Pa»crat

8. §7ann gemeldet Siebeüer Argwt 1895
9. Unterschdlt des Registrators Tboaas 17. Parkin,

Rcgitltdtot

Wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, hatte Engels
noch ein neues Haus bezogen.

286 Letzrr, WoaNuNc voN ENGELs

I-odot N. lY.
41, Regeü't Park Road
St. Mark't C'btrch
9. Oktober 1894 bit 5. Aryut 1895

Am 6. August 1895, mit der ersten Post, verständigte
Louise Freyberger die Londoner Freunde vom Ableben des
Generals; am Vormittag gegeo 10 Uhr versandte sie die
Telegramme mit der Todesbotscbaft in alle §felt, so an
Fdedrich Ädolph Sorge in New York, an Paul Lafargue und
Pjotr Lawtowitsch Lawrow in Paris, an Äugust Bebel in
Bedin, an Victor Adler in Wien, an Kall Kautsky in Srutt-
gart. Zwel dieser Telegramme sind im Vortlaut überliefert.
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287 TelecnapnlscHrDePescne

I Hern Karl Kartskl, Moltkutrafe 20, Stttttgatl ]
Aufgegeben io I'oldotr der. 6tet Argtrtt 1895 l?Uhr
2/ Min. Vormitt. Angekommen in St,ltlqart der. 6ten

Arg rt 189, 12 l.[l.r 45 Min. Nlitt.
Gexeral ge$ert Nacht 10.30 t'tiedlicb dahitgegatget. Be-

rucbricbtige Dietq nd at&re Fteude.
FreY be rge r, E/e (Bernstein)'

288 TsLrcRapHIscneDePBscnB

I Herrr A4rtt Bebel, Grofgörahet-Strafe 22 a, BerlirlV].
Aufgegeben lt I'otdor den 6ten Atgtrt 1895 l?Uht
(. ..) Min. Vormitt. Angekommet it Be it den 6tett
Augntt 1895 / Uhr Nachmitt.
Geteral ge$orbet gerteü taeht 10.i0, keit Todeskanpf'
bewt/tlot rcit Miuag. Soldat (§0ilhelm Liebknecht) zzl
Siitger iz Ke»rtnfu etqett. 

[Lotin Lreyberger-.]

Da Engels angeotdnet hatte, daß eioe Trauerteier im Falle
eioes plötzlichen Todes streng privaten Charaktet tragerr
solle, 

-riclrteten die Testamentsvollsttecker und Familie
Freyberger eine Feier aus, zu der nur persönliche Freunde
aus der internationalen Arbeiterbewegung und Verwandte
eingeladen wurden. Auch als Eleanor Marx-Aveling am
8. August 1895 den englischen Arbeitetführer John Burns
davon benachrichtigte, bat sie ihn ausdrücklich, niemaldem
Ot und Stunde zu verraten. Trotzdem waren etwa achtzig
Personen vertreten, als am 10. August 1895 im §flartesaal
der Nekropolisstation Westmioster Bridge nahe der South
Western Railway eine Totenfeier für Friedrich Engels vel-
anstaltet wurde

289 Depescar [Wtluer-u LlanrNocats ,tN oeN

,,VoRwÄRTs"l
Die Fercrbulalt*tg oot Friedricb Ergeb nt§te att for-
malex Grihdex xa eirige S tatdett ttertcbobet perfut. Um
2llhr ucbnittagt teruaneller ich die Teihehmer atf der

Eietbah*tatiott lY/estrrit Jter, uott tto ie ein Exttdllrg
aacb Rorkaood t'ihrex ullte, »o icb die Nekropoli: (Totet
rtadt) ,rrit del Verbreuughalh bef et.
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| (3rteual oudy &r Sarg a{gebabrt, KrArrZe, aol d.,
5o<ialirkn aller ljhfur gerpedct, bedcc*tet 

-iha. 
Dat

lrauryefolCe be$atd au .tü, arbr<ig pcno*4 danater:
Saa Moore, ei*r &r ähcstez eryliiÄt Fnn& nt .l,larx
totd Eagelt, Qte lcb, Tbonc, -Marx' 

Tocbter Elearon
lveliry, .die Scb,iegerfibte tu, Mdrx, I-afaqte tod
!r. ,Areliry, L.e$ur, Atueb, Kattskl, oai di Gou,
B.ebel, Liebkaccbt, Siryer, E&tard Benttcitt, Dr. Lülgerral,
die Vcrtretcr der Berlinr Parteigetwsct, Scbtlq ,td 2rgo-
ttin, eirre De?statior, &t l-adorcr Koa»nittiibet Ariei_
tcr-Bil&tgoeniu nd der Sotialist bage; futflad war
wrfietet.d$cb Stepniak ütd Vera Santlitrb, fener uaret
apcsetd Mez&lsoha ud ciz Araerier. Ak 'Verbeter 

der
Fanilie battcl tiü cingcstelh tier Ne[u aoa Friedith
Eigek aß Barnet ud-die it Etglaad-lebedat Faailiet-

(Familie Blaok).
A"f E"gek' Vnrb batte die Iairberfeier eirren rtrc,rg
piuatcx Cbarakter, nd oot irgetdwekber Daaoutratiö
»ur& abgetebez.

At &r Bahrc spradtet Ne[m oot Etg:h as Barnen ntd
Moorc, bieratf Licbkaccbt uaeat der &tttcbet, Bebcl
taant dtr 1stcrrcitbiscbu Soqialdcaob.ratic, in Naaet det
Pdlti orn ricr (dcr lruqösitcbn Soqial&noktatie) tpracb
Lafargtc. Ak Vcrtctcr da fulgscbea partci ipmcb
Axscele, ftr die bolladiscbu Getostet Vat de r Coes,
.fät dit nglkclw Aoeling. Hieratf rrdar Telcgraane
au futflad, Ungan, Därenark, italicn nd au"a tret
I-bden wrleset. S1*licbe Rebrer uiuet auf die n$arb-
libet Verdiexste ud die uwrghglicbe bittoiscbt Bedettrng
uoa Marx nd Etgek hh, alh g:lobtc4 die labrc der proßö
Bdbnbrccbcr <a b.fitigen rnd ib;en Vilhr, Zt ,olktrcc-kc;.
Ulz 1 Uby t0 l{in.hn fibl die Tra*nirsaaulng ucb
Rockuood, r)o lic lrr, 5 tlbr aakza. Die Vcrbr-mzug
da*erte lrln Stm&. Ibr pobtrtctt (im Krcmatorium ii
Woktng) bci als guetqlicbe Zc4et San M oore, Auc litg,
La|argse, ßelnrt.i,r, Liebkaccbt nd Sitgcr. Untlr6Ubr kcbrtc dtr Extraqtg r;it &a Tcilaebicn nacb
I-axdoo 7trück,

Die.Beisetzung der Uroe voo Friedrich Bngcls erfolgte
wecige Tage später, am 27. August 1895.

600



Küste von
Eastbourne, vor
der die Urne mit

Engels'Asche
ins Mcer geseokt

wurdc

290 Aus BeN EntNNenuNcEN voN Eouano BenN-
srErN (1918)

Uryefältr fa{ bis sechs Seemeilen aor Beacl4t lfead [den
bekannter Sattdsteinfelnn am Strard Don EastbznrrreJ haben

in Jahre 1895 die Auelings, dcr alte Kommr/nistenbündler
Friedricb Le$ur ilrrd ,ileifle lYenigkeit an einen recht stür-
mischm Herbstuge die Urne mit der Asche tnseres Fried-
rich Engels ins Meer aersefikt. Engels, der am 5. Aug.tst
1895 gestorben war, hatte in einea seinem Testament bei-

gehgtn Bridt bestinnt, dtf nine Leicbe eingeäscbert und die

Ascbe ins Meer geworfel perde. Urd da wir seirc Vorliebe

für das lieblicbe Eastbotrne kannten, vnde die See aor
Beachl Head als dtr geeignetste Ort befanden, diesen Teil aon

Ettgels' letqtem lYillen qar Ausfübrung qu brirgen.

I Siehe vorl. tsand, Dokument 278.
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Als die Trauerbotschaft von der Themse allgemein bekanht
wurde, §/ar rlran sich des Vedustes beurulJt in Berlin vie io
Brüssel, in Paris wie in Wieo, in New York und in Moskau.
Nach noch unvollständigen Rechetchen erschieoen 1895
in hunderdünfundvierzig verschiedeneo europäschen Ze!
tuogcn Nachrufe euf Friedrich Engels. Jede Partei harte
ihm Dank zu sageo; an der Arbeit und den Erfolgen einer
jeden batte er Änteil genommen.
Der Interrutionalc Textilarbeitet-Koogreß, der gerade
tagte, als die Nachricht von Engels'Tode einrtaf, uoter-
brach seine Berarungen, um dem englischcn Delegierten
Hardyns das Iürort zu ertcilenl ,,Er beantragte, daß det
Kongreß seine Teilnahme ausdrücke." Ein anderer Ver-
treter der englischen Delegation, Ashton, erhob sich spon-
tan und forderte die Absendung eioer Kondolenzdepesche,
,,Einstimmig wurde die ser Antrag akzeptie rt. " Wenige
Tage später, am Abend des 10. August 1895, hielt der
Kommunistische Ärbeiter-Bildungsverein, dem Engels
mehr als fünIzig Jahre die Treue gehalteo hatte, ,,erne
außergewöhnlich stark besuchre Verammlung ao, die sich
zu einer würdigen (iedächmisfeier für unsern velstorbeoen
Friedrich Engels gestaltet€", Iq Bediq waren am gleicheo
Tage die ersten Exemplete einer broschienen Engels-
Biographie erschienerL herausgcgebeo voo der sozialdemo-
kratischen ,,Vorwärts-Buchhmdlung" ifl der selbst damals
sensationell kurzcn Herstellzeit voo vier Tagen. Engels'
Tod bewegte die interrutionale Arbeiterklasse stark. ,,Auch
die ar»r:indigeo Gegner unterlessen es nicht", konate das
7*ttralotgal;r der deutschen Sozialdemokratie berichten,
,,ehrende uod bewundernde Worte dem verstorbeneo
Geistesheroen zu widmen. "
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291-295 Irr{ GeosNrsN AN DEN INTERNATIoNALEN

AnsBIrennüHxen

297 BBnrrN. Seit in Märquor l2Jahren die Nachricht
karu, da! Karl Marx gestorben, bat das klasrcnbewt$n
Proletariat dcr lVelt keine ähnlicbe Trauerbotschaft enpfan-
gen,

(. . .) Die Arbeiter aller Länder trailern m Friedrich
Engels, alhin $e aerden nicht klager um den Tod des Fübrers
and Vorkrinpfers. Fir am ist er nicht tot - er lebt, er redet

<u un§, er qeigt tns den lYeg er treibt uns uoran - srd uas
wir einst an Crabe uon Karl Marx scbworen, das schwören

uirjetTt aucb am Grabe aon Friedricb Etgels:
lVir aerpirklichen, was Da uns gelehrt bast !
LY/ir uerairklicheil, uas lhr beide au gelebrt habt - Ibr
gehört ja <usammet.
Dxrch'die Tat wollen uir 4eigen, da/t wir Euer
wtirdig sind.

lYilheln Liebknecbt

292 WteN. Tehgramm. Friedrich Engels, gro§er und
edkr Vorkinpfer fAr die Sache des Proletariatt, tief-
trawrnd stehen wir ar Deiner Babre, Eine Leucbte am
Hinnel der lYitxntcbaft, ein filbrender Ceitt arf den
Cebiete der soqialer Erkenünis, ein Muterbild treaer und
bingebender Freudschaft, Karl Marx' gröfter Kanpf-
gefrihrte ist nit Dir ins Crab gesttnken. Tief ertchiittert
sendet Dir die letqten Crü.$e nach im Namer der ötter-
re i c hi rhen S oqi a lde m o kr a ti e

Die Parteiaertretlrrg

293 Ptnrs. Der uileruartete Scblag, der die Soqialdeno-
kratie aller Länder trift, trift sie doppelt rhwer, dem in
Engels uerlieren wir Marx qam Tweiten fuIak. (. . .)
Die franqdsischen Soqialisten sollen sicb mit ihren destschen

Freanden und mit den Cenossen aller Länder uereirigen, um
sein Andenken und seine auferordentlichen Leistungen für die
Sache des Soqialismus qtt.feiern.

Edouard Vaillant
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§f. L Irflin
eothüllt das

provisorische
Marx/Engels-
Denkmalio
Moskau

§ovembet 1918)

294 §Tanscnau. Friedricb Engels war stets eh Fre,nd
fur polzisclt-so{aldeaokratischel Beueglng; der besten B*
weis bierfär lieferte er ii seircr Vorredz qltz ,,Koanmi-
stiscben Marifest", uelclte .er besoilcrs für die pokiscbe Ats-
gabe scbrieb.
lVir, ah iüernationale Soqialdtaokatea, aerqueifeln nicbt
an dem Sterbebette iltseres taPferstel Fübrers, qielbew$t
und des Sieges sicber n)erdeß yir die Tbeorie dcs Verstorbenen
in die lYirklichkeit rmsetqet
Friedrich Ergels starb, aber sein Vorn iil h das Blat

jedes Prohtariers übergeganger, so daf pir ilcht eher ruhen
werde4 bis sein lYilh h Erfülhggeht.

Redaktion &r ,,Gaqeta Rabotricaa"

295 TelscneruM aus BBnN. Vereitt nit del SoTialistet
aller l)indzr traileril pir m der Tod fus trercn Vor-
kdnpfers des Prohtariats, &s naergeflichn Pryek.

Rtssiscbe Soqialisten
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Nicht einmal zvrei Wochen vorher hatte in Bern ein iunger
russischer Sozialdemokrat seine Koffer gepackt und war
nach Paris gefahren. Et hatte votgehabt, dort bei Paul

Lafargue ,r.td dessen Frau Laura, der Tochter von Karl
Marx, eine Empfehlung für einen Besuch bei Friedrich
Engels zu erbitten. Leider ließ Engels' Zustand nicht zu,
ihm Besucher ins Haus zu schicken. Die weiteren Infor-
mationen aus London und schließlich die Todesnachricht
vereitelten das Vorhaben vollends. Die Weltgeschichte
blieb dadurch um eine denkwürdige Begegnung ärmer:
Der iunge Mann war nämlich kein anderer als §Tladimir
Iljitsch Uljanow - Lenin, wie er sich sPäter nannte.


